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Nr. 1 

platte t 

jut ^ 11 n b c bet Literatur 
b e 6 

Rußland 8. 
10 /fbruar 1836. 

U t b t r b I i cf 

Aber 

frattjöftfdic, at^tifdye unb beutfdfjc Literatur. 
ftußer «Item Jtodfel ifl, baß gegenwärtig bte Literaturen 

$eutfcblanbS, ftranfreicbS unb (JnglanbS unter affen bie f>6d>fle 
0teffe einnebmen unb biefe £brenpl«fee auch nicht fo halb per: 
lieren bürften; eben fo gewiß ifl, baß fie unter fich in einem 
bebeutfamen unb fruchtbaren ffBedjfelperbältntffe (leben, unb baß, 
wer fie grünbltcher perfleben wiU, in biefe ihre 2Be<hfelwirfung 
einjubrlngen fuchenmuß; aber fo weit fcheint es hoch noch nicht 
|u fepn, baß man bereite bte Morgenrotbe einer anbreebenben 
SBeltliteratur anfunbigen bürfte; eine poflige ©ermtfehung, 
®ur<bbrtngung unb ©emeinfehafdiebfett ber Literaturen febeint, 
wenn fie wirflich eintreten foffte (unb wir finb weit entfernt 
ber ©Jeiffagting eines ©oerbe ju nabe treten ju wollen), wenig: 
fltnS einer noch jiemlich entfernten 3eit porbebalten ju bleiben. 
3>te Literatur ifl ber (Spiegel unb 9iuSbrttcf beb geifltgeu Lebens 
in einem ©olfe; fte ifl, wenn gleich als Jr>auptattribut beS ®eü 
(ligen bie Freiheit gelten muß, bennoeb auch an ihre befUmmten 
©efe^c gebunben, bie 31t erfennen freilich nicht immer leicht 
unb oft erfl mittelfl ber «Perfpecttpe einer gewiffen ^eitferne 
mbgltch fepn mag. «Huch baS fcheinbar gufäfligfle, wie bie ®e= 
burt ber auSgejeichnetflen Xtäger ber Literatur, fallt nicht ganj 
außerhalb beS .ftretfeS einer gewiffen ©otbwenbigfeit unb ©efefc 
mäßigfett; ber ©eifl eines ©olfeS tfl bie erfennbare unb be= 
fruchtenbe tyotenj, beren ©leichartigfeit unb ©erwanbtfchaft mit 
ben aus ihm berporgebenben 3nbtPtbuen fich burch bie Empfang: 
lichreit für bte tyrobuetionen berfelbett beurfunbet. 2)er@eniuS 
eineä Lanbe^ ifl perwanbt mit ben ©enieS beffelben. (Kelchen 
ftch aber wirflich bie ©enien jener ebengenannten brei©ationen 
fhon bie £«nbe jurn unauflöslichen, brüberüchen ©unbe? 3cbe 
Literatur, jeher ©olfSgeifl bat ein fefleS, flettgeS, unb ein beweg¬ 
liche^, flüfftgeS Element, entfprechenb ben beiben ©egdjfen: 
Ütaum uub 3dt; ber (Kaum ifl baS ?)rindp beS ©eflebenS, bie 
3eit baS ?)dndp ber ©ewegung; man fann auch fagen: eS ifl 

ber ©egenfafc ber ©atur (Nationalität) unb beS ©elftem (Uni= 
oerfalität), ober ber Schwere unb beS Lichte, eine ®eltliter«: 
tur würbe ju erwarten flehen, wenn baS tyrindp ber ©atur, 
ber Nationalität, ber Schwere in ben rerfebiebnen Literaturen 
ganj ober bis auf ein ÄletnfleS überwunben ober ausgeglichen 
wäre, wenn baS entgegengefefcte spdndp frei waltete unb bte ge= 
trennten Literaturen wie bie jungen einer glamme in eine rer: 
fammelte. Ob aber eine folche 2luS$iebung unb ©erlaugnung 
ber natürlichen, lofalen unb nationalen eigentbümlichfett, bte 
hoch auch einen moraltfchen Einfluß auf ben ©fenfehen aueübt, 
oor ber Jpanb $n erwarten ober ju wünfehen fep? ob nicht eine 
trübe, gabrenbe ©erwirrung flatt einer flaren barmonifeben, 
bcreicbernben ©erfcbmeljung bie ffolge fepn müßte pon einem 
^ufamraenflteßen unb 3ufammenfcbmteben her perfchiebenen Lite: 
raturen? — hieß mag ftch 3*&rr felbfl beantworten. J3war fcheinen 
bie ©ebifel beS ©JeltperfebrS, Dampffabrt unb Ctfenbabnen, bei 
immer wachfenber ©offfommenbeit, bie Jtttnberniffe unb Unter: 
fchtebe beS ©aumS beinahe ju pernichten; jwar fchetnen bie ©elb: 
machte ber ©anders bie 3ntereffen unb Scbitffale ber ©olfer 
unter einen gemeinfchaftlichen ©enner bringen 51t woffen; aber 
bie geifligen ®ifferenjen, bte ©efnltate einer unermeßlichen ©er: 
fcfciebenheit ber bilbenben unb befltmmenben ©ergangenbeit, 
laffen ftch nicht eben fo leicht auSgleicben unb nipeffiren. 

®enn wir in leichtem Umriß über ben bermaltgen Stanb, 
ben ©eifl unb bie Üenbcnjen ber Literatur bei ben brei ©61: 
fern berichten, fönnen wir ben geifligen ©oben, auf welchem 
bie »rücbte ber Literatur etwaebfen, bie gefchicbtlicben unb poIt= 
tifeben ©erbdltniife unb bie Sprache nicht gan$ unerwdbnt laffen. 
$8ir beginnen mit bec franibfifchen Literatur. 2)te erfle ©epo: 
lution pon <789 macht in ben Schieffalen granfreichS fo fehr 
Epoche, baß man pon ihr an auch eine neue Epoche, eine ©epo: 
lution in ber Literatur battren fbttnte; aber hoch Perlüitgnet 
fleh auch nicht bte 3&*ntität beS ©eifles in ber Literatur por 
jener 3ett unb pon jefct. ©ie Sprache, bamals auch einiger: 
maßen mit repolutionirt, bat biefe Spuren noch am leichteflen 
perwunben, wiewohl auch fit in neuerer 3eit, befonberS im ©?unbe 
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ber Dlomantifer, nach größerer Jreibeit unb Crntwicflung flrebr* 
Sie verflicht fleh jrfet in ©ilbung unb Aneignung neuer üBorte, 
in neuen QSenbungen unb -Sfondrufttonen, vermag aber bie in 
ihrem 28efe« liegenben Schranfen nicht ju tiberfpringen. 9)?an 
pflegt bie franzödfcbe Sprache ate bie »eflenbetfle jum ©ebuf ber 
-Äonverfatton ju beieiebnen; fte befiht eine große Wenge (leben: 
ber, audgebilbeter formen, welche bie Jübrung eineö gewöhn: 
liehen ©efprädte, bte Erörterung einerf geläufigen ©egendanbeö 
*bne großen Aufwanb neuer ©ebanFen möglich machen; .Klar: 
beit unb ipräctfion tffc ihr Jpaaptgefeh unb ihre JpaupUugenb; 
ein ©efpräch, ein Auffafc im Sfple ber -Renverfation i|l oft wie 
ein dornet mit viel glänzenbem Diebel unb wenig .Stern; bae 
©efübl ihrer WangelbaftigFeir aber brängr ficb bem reicheren ©ei(t 
auf, bei bem eine rafcb beroerfpriibelnbe Julie neuer Anfchauungert 
unb ©ebanFen jur ©eflaltung flrebt; ba entflebt ein Düngen 
unb .Kämpfen mit ber Sprache, wie man c$ bei manchen ber 
begabteren neueren franjofifeben Sdmftdeüer wabmebmen famt, 
bte gern ihrer (Sprache bie woblcrFannten ©orzüge ber beutfehen 
unb englifchen Sprache mtttheilen möchten. Jür einen Jfrochver: 
ratb an ber frattjöfifchen @ttelfeit wäre e$ angefehen worben, 
wenn vor fünfzig ober hunbert 3«bren Jranjofcn gewagt hätten, 
aniubeuten, wad fie ießt öffentlich gefleben: bie Armutb unb 
©ebürftigfeit ihrer Sprache, unb ben Dieitbtbum, ben DthPthmuö 
ber beutfehen l 

2ßir übergeben bie autffcbliefiltcb gelehrte Literatur, fowobl 
bte auftf claffKche Altertum bezügliche, worin bte Jrattjofen 
nicht frbr darf finb, ate bie orientalifche, in ©eztebung auf welche 
am weifte« ein Jufammenwirfen ber ©rlebrfcn auä ben perfchiebe-* 
nen %monen flattfinbet. £>ic Erpebition nach Aegppfen bat 
ben gelehrten, archäologifchen Stubien einen neuen, lange nach* 
wirfenben Schwung gegeben. Auch Pon ben Diaturwiffenfchafren, 
bie e^ mit bem Srfabnmgomäptgen, Sichtbaren unb ©ereeben: 
baren zu tbun haben unb auf .Stund unb ©ewerbe ihre Anweits 
bung dnben, fann hier nicht bie Diebe fern. Ed tjl befannt, 
bap bie franzöftfehen ©elebrten tu ben matbematifchert unb pbv= 
jifaüdbrn Siflcnfchafren, Webictn u. f. w. burch großartige öffent: 
liehe Andalten unb Jreigebigfett unterdüljt, Ausgezeichnete* leiden. 
Aber etwa* näher muß eingegangt n werben auf ben Stanb ber 
«Religion unb $bifof0Pb»e, ba biefe betben Wäcbte mit bem 
«öolfdgeid unb ber Literatur im engden ^ufammenbange dfben. 

(gorrfeßttng folgt.) 

fieotte Seoni, 

non 0anb. 

8öir geben unfern Sefertt einen Furzen Auszug alte ber ttn= 
iängd erfchienenenErzählung Seone Seont, Pon ber unter bem 
Manien ©eorge Sanb febreibenben franjbftfrbM 2)ame (Wabame 
3>ubfP«nt) unb werben am Schluß ©degenbett zu einigen beurs 
tbeilenben ©emerfungen fiiiben. 

$te ^rjablnng id bem Spanier 2>on Alep ©udamente ate 
etwa* pou ihm felbd Erlebte* in ben Wimb gelegt. 2öir wer* 
ben t'hn in ber britten Terfon auffübrer. 

3« berKarnepal^zett, in einer unfreunMicben ©acht, befanben 
fleh in einem ber fchöndgelegenen ©adbäf* an ber Diipa bei Schi«: 
vom in ©enebig ©udamente nnb Suliette. 3n tiefe* ©«cbbenFeu 
oerfunfen, Zigarren rauchenb, fchritt ber Spanier lange in bem 
Jimmer auf unb ab; 3uliette lag, unwohl, in einem leichten Schlum: 
mer auf einem Diuhebftt. $>er Spanier hielt enblich tn feinem Aufs 
unbabgehen tnne, trat por bie Schlummernbe unb rebete fie an: 
3uliette, wtfld bu meine Jrau werben? Sie f<blug bie klugen 
auf, fab ib« an unb antwortete nicht; er wtebrrbolte bie Jrage; 
ich habe e^ recht gut gehört, perfekte fie unb fchwieg wieber. 
Schmerzlich gefränft fchritt ©udamente wieber im Zimmer auf 
unb ab, bte 3ultette felbd ihn fragte: auä welchem ©runb? — 
Xkine Stellung in ber 2Belt muß bir fchmerjlich fepn. — 3<b 
weiß, fagte fie, mein theurer iUleo, baß iw ber SÖelt bie Wacfel 
einer unauelöfchltchen ©ezeichnung auf mir haftet: ein unter: 
baltenc$Wäbd>en! — 2Öie wollen fie aitelöfchen, 3uürtte, 
mein 9»ame wirb ben beinen reinigen. — O Stolz ber Stoßen, 
feufzte ftc; wirtlich bu wollted mich beiratben, ©udamente? 0 
mein Sott, mein ©ott! weiche ©ergleichung läßt mich hieß an: 
deUen! — 5)a^ zärtlichtraurige ©efpräch bauerte fort. 3mmer 
fam 3«Ürttc auf baö ^Inbenfen bee Wannet zurüct, ben fie ge: 
liebt b^tte, unb an ben fte in ©enebtg 5llIetS mahnte. — ©et 
^ob unb gwfgfctt, fagte ber Spanier, wir perlaffen morgen 
biefe geliebte ©atetflctbr. — Ste Fönnen morgen ©enebtg unb 
3uliette verlaffen, perfeßte fie mit eifiger ^älte, aber ich nehme 
von DÜemanb ©efehle an nnb verlaffe ©enebrg wenn ee mir ge: 
fällt. — 3<h glaube Sie z« verdehen, Wabemoifelle, fagte ent: 
rüdet ©udamente, 2eoni td in ©enebig! — 3«üette war wie 
von einem eleftrifcheit Schlage erschüttert. fagd bu? 2eont 
tn ©enebig? rief fie halb wahnfinntg, unb warf fich In 9Üeote 
^rme; wieberbole waö bu gefagt bad. wieberbole feinen tarnen, 
o laß mich wtnigfhwtö noch einmal feinen tarnen b^ren! — 2)er 
Spanier war von 3orn unb (riferfucht fad außer fich/ 3ulictte 
fanf beinahe bewußtlos ^urtief; bir £rf<böpfung unb ©letchgül: 
tigfeit fchtenen ben Steg über bie leßte Aufwallung bt*r Reibens 
fchaft bavon z« tragen. <?ine ©erföbnung folgte, ©erübrt von 
©udamenteü ihr aufgebrnngener ©roßmutb unb Järtlichfeit, ber 
fie fogar aufforberfe, ihr fehmerzenfebwere^ j>erj ganz w* 
aneijufchütten, offen unb frei von 2eont z« fprechen, wtlügte fie 
ein, tbm bie ©efehiefcte ibre^ 2cbenP nnb ihrer Siebe zu Seont 
Zu erzählen. 

Sie war bie Tochter eineä reichen 3uweiteres in ©rüffel. 

3br Dteichthum gab ihnen Zutritt in allen greifen ber ©efeüfd>afr; 
bereuter war fanft unb nachgiebig, bie 9)?utrer pergüngungßfdch: 
tig unb gutmütig. 1)iib unb Sudbarfeiten batten in biefer Sage 
fie beinahe au^fchlteßltch befebäftigt. Ate fie fechzehn 3«hre alt 
war, fam Seont nach ©rüffel unb warb wegen feiner glänzenben 
perfönlichen unb geidigen <?igenfchaften, wegen feiner gefellfcbaft: 
liehen Talente attgemrin gefucht, geehrt «nb naebgeabmt. ©alb 
gab er 3ultetten, welche ihn anfänglich falt bebanbelr batte, 
augenfchetnlid) ben ©orzug vor allen tarnen; er fam in ihr 
.fyiuö; er wußte bie «Stund bed 3uwcltetfl anfd glänzenbde zu 
preifen nnb zu verebeln, er bedach burch feine Schönheit unb 
bte Jetnbett feiner Sitten bie Butter, er gewann burch flug 



berechnete Schmeicheleien bte ©unff ber porftdfftgeren Xante, fo 
baf man barüber roegfab, bafi er ein Spieler war, tn ber©or: 
aubfefcung, fern ©ermägen geffatre ihm biefe foftbare Unterbau 
tung, unb bie arglofe Ouliette felbff warb ihm halb mit ber 
heifleffen gär tlüf) feit gugetban. „3<h glaube/' fagte fte, „fein 
3Rann auf <?rbcn bat bte £iebe gefühlt unb auägefprochen wie 
£eont. Slnbern Bannern überlegen im ©uten wie im ©Öfen, 
fprach er eine anbere Sprache, batte er anbere ©liefe, ein anbereä 
jnerg al$ fte. 3cb habe eine Jrangöfin fagen baren, ein ©lu= 
menffrattf in gfttti’0 Jpanb babe einen würdigeren ©erutb alä 
in eine* anberu SWanneä £anb, unb fo war eo mit Ellern. Crr 
batte einen Räuber um ficb; ich fonnte unb wollte nicht mich 
ibm entgiehen. (Jr fab feinen Sieg, er war ffolg unb glürflicb 
baburch. (Jr brachte mir fchönc unb fittfame Schriften. Die 
rübrenben unb leibenfchaftltcben (Jrgählungen, bte «nftchten einer 
ibealen ©eit erhoben meine Seele, aber oerfcblangen fie auch. 
3ch befarn eine romantifdje Stimmung — bie unglücffeltgffc, in 
bie ein ©eib Perfl©t werben fannt" Die Jpeiratl) würbe feff: 
gefegt; Seoni’ä Rapiere, bie 9?acbweifungen über feinen Stanb 
unb fein ©ermögen würben allein noch erwartet; fie famen nicht 
gur feffgefe&ten geit; bie beiben £iebenben waren troffloo über 
bie ©ergögerung, unb bie nachfichtigen Crlteru willigten barein, 
über biefe Jörmlühfeiten wegjufeben, unb fo würbe bie ©er= 
mablung auf bie nächffe ©oche feffgefrpt. — Der Xag nacb 
bem bie# befchloffen worben, war ber gaffnachtbienffag. 9)iutter 
unb Tochter waren gu einem prächtigen Jeff gelaben, auf £eo? 
m’o ©unffh madfirteit fie ficb a(0 Xürfinnen, bte Xante Agathe 
alp 3übtn, er felbff alä Xttrfe, 2lüe auf* reichffe gefletbet unb 
perfchroenberiffh mit ben roffbarffen (Jbelffeinen be$ Suwelierb 
gefcbmücft. ©ährenb betf ©aHP fepte ffd? ifeotsi neben feine 
©raut unb rebete halblaut gu ihr mit einer Seibenfchaft, bajj 
jebeä feiner ©orte wie ein Junten tbr Jperg entgünbete. tyi6$ 
lieh erffarb ihm M ©ort auf ber £ippe. (St warb bla# wie ber 
Job, unb fehlen wie pon einer ©eiffererfefcetnung erfebreeft. 3u- 
liette folgte feinem ©lief unb fab einen jungen ©?ann, Jpenrpet, 
ber früher um fie geworben, beit fie auggefcblagen batte unb ber 
jefct oon einer SHetfe nach s})anä gurüeffam. 2lueh ihr war ber 
Slnblicf guwiber unb fie lieg ficb gern oon Seoul in einen anbern 
Saal führen. Sie famen in einen ©ang; aber Jpenrpet folgte 
ihnen. 3uliette bie etf bemerfte, fagte: ©ahrbaftig biefer 9J?enf<b 
folgt und wie ein böfetf ©ewiffen; iff e$ ein ©Unfcb? 3«b 
mochte ihn beinahe für eine gequälte Seele halten! — Seoni’ä 
Jpanb würbe, al$ er tbn wieber in feiner ©äbf fab, fair wie ber 
Xob, er gitterte am gangen Seib, flagte baß er an ben ©erpen 
leibe unb bat fie, ihn tn ein Zimmer gu begleiten/ wo fte allein 
fepn würben, ein Slugenbltcf Oiuhe werbe ihn herfleßen. „3n= 
bem er fo fprach, 40g er mich haflig nach bem ©ouboir; er fchien 
eher ju fliehen alä gu geben. 3cb oernahm Schritte hinter un$; 
ich wanbte mich um; ich fab Jpenrpet, ber unä näher unb näher 
fant, alb fefcte er unb nach; tchglaubte er fep perrüeft geworben, 
ftont’b Sfngff, bie er nicht mehr oerbergen fonnte, oerwirrte 
oollenbb alle meine ©ebanfen, eine ©eiflerfurcht ergriff mich, 
mein ©lut erffarrte wtc beim Sllpbrücfen, eb war mir unmög= 
lieh noch einen Schritt gu tbun. 3«$t erreichte unb Jpenrpet 

unb legte eine Jpanb, bie mir wie oon 9Rfta(I fchien, auf £eoni'b 
Schulter. £eoni blieb wie oom ©li^ getroffen flehen uttb niefte 
bejabeub mit bem Äopf, alb ob ec in biefem entfe^lichen StiD= 
fchwetgen eine Jrage ober eine Jorberung errathen hätte. 3e$t 
entfernte (ich Jpenrpet unb ich fonnte meine Jüfie wieber erhebtrr, 
3ch folgte £eoni in bab ©oubotr unb fanf, fo blaf unb beflürgt 
wie er auf bie Ottomane/' 

£eoni warf ftd> ihr gu Jüpeu, erflärte, er fep oerloren, 
wenn fte ihn nicht btb gum ©ahnfinn liebe; ein fchrecflicheb 
©eheimnig, bab er ihr nicht mitthetlen fbnne, lafle auf ihm; 
fte muffe auf ber Stelle mit ihm fliehen, wenn fte nicht wolle, 
baS er (ich tobte. Jpalb befinnungblob, wtllenlob gab fie ihre (Jim 
wüligung. ©ir haben wenige älugenbücfe gu oerlieren, fagte 
£eoni; in einer Stunbe müffeu wir fort fepn ober beine Jlucht 
ifl unmöglich. (Jin Jalfenauge belauert unb. «aber wenn bu 
wiflfl, fonnen wir eb täufchen. Wiehre tu ben Saal gurücf, geige 
beine ©ewegung nicht; lange wenn eb nöthig tfl, aber la$ bich 
nicht wegführen, ©entt J5»enrpet mit bir fpricht, fep oorfichttg 
unb reige ihn nicht, bebenfe bafj noch eine Stunbe mein Schicffal 
in feiner Jpanb ifl! — (Jr oerfprach fie nach einer Stunbe in 
einem Domino abguholett. So fehrte fie tu ben Saal gurücf. 
„3$ hatte mir oorgenontmeit ben ©liefen meiner Butter aub-- 
guweichen, ich fürchtete thre Unruhe, ihre Järtltchfett unb meine 
©ewiffenbbiffe. 3ch fab ihr Stafcbentucb auf ber ©anf liegen, 
ich nahm eb oor mein flngeficbt, bebeefte mir bamit ben 9)funb, 
oerfchlaug eb mit frampfbaften Äüffen. ^»eine ©efährtin glaubte, 
ich buffe wieber; ich ffellte mich wirtlich fo an. 3<b wufife nicht, 
wie bte entfeplube Stunbe aubfüllen, bie faum erff gur Hälfte 
oerffrichen war. Weine Xante bemerfte, ich habe ffarfen Äa= 
tarrh unb wollte meine Butter aufforbern, heimgugehen. 3ch 
entfette mich über biefe Drohung unb nahm eine neue Olufforbr= 
rmtg an. (Jrff tu bem ©cwühl ber Xättger bemerfte ich, bafj ich 
einen ©alger angenommen; ich toaigte fonff niemalb; aber alb 
ich tn bemjenigen, ber mich fchon in feinen Firmen hielt, bab 
unheimliche 2lntlip Jpenrpetb erfannte, hinberte mich bie Jurcht, 
mich lobgufagen. (Jr rifi mich hinein unb biefe rafche ©ewegung 
gerrüttete ooüenbb mein ©etytrn. 3<h fragte mich, ob aüeb bab 
wab um mich oorging, nicht ein Xraum fep, ob tch nicht fief>er= 
franf im ©ette liege, ober ob ich wie eine ©ahnfinntge mit 
einem ©efen, bab mir Schauer einffogte, in einen ©alger hinein: 
gefchleubert feo? Dann erinnerte ich mich, bafi Üeont mich abho^ 
len follte. 3ü> betrachtete mettte Butter, bie leichten Sinncb 
unb fröhlich burch ben Äreib ber ©algenben hingufliegm fehlen. 
3ch fagte mfr, eb fep unmöglich, tch fönne fo meine Wutter nicht 
perlaffen. 3<h bemerfte, ba^ ^>enrpet nttch in feine 3lrmc preßte 
unb ba§ feine ©liefe mein bem feinen gugewanbteb üHntlifc ver= 
fchlangcn. 3<& n?oöte fchreteu unb fliehen. Da befatm ich mich 
auf bte ©orte £eont’b: mein Schicffal tff noch eine Stunbe in 
feiner Jpanb! 3cb überwanb mich- ©ir blieben einen 9lugfn= 
bltcf ffehen. (?r fprach gu mtr. 3«h härte nicht unb antwortete 
lächelnb gang gerffreut. Da fühlte tch Setbenffoff meine 9lrme 
unb meine naeften Schultern ffretfen. 3<h brauchte mich nicht 
umguwenben, tch erfannte ben faum pernehmbaren Slthemgug 
£eoni’b. 3ch Perlangte an meinen $la^ gurüefgeführt gu werben. 
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3n einem Augenblicf bot mir Seoni im fctiuar^en Domino bie 
Jpanb. 3cb folgte ihm. Söir burchfchnitten bad ©ewühl imb 
entgingen, ich weiß nicht burcf) welched SBunber, bem cifetfüd>= 
tigen »Buge Jpcnrpetd unb bem meiner Wutter." 3« einem 
Augenblicf barauf faßen fie in einer ^oflchaife unb entflohen. 
Nierunbjwanaig ©tunbcn fuhren fie fort, ohne auch nur beim 
tyferbewechfel audaufletgen. Dann macbten fle S?ait in einem 
oom 2Beg abgelegenen, fonberbaren Jpaufe. Jpter würben erft bie 
reichen Saßfleiber abgelegt unb 3ulrette bat Beoni, ber über feinet 
Seforgniß feine 3ärtlichlcit beinah oergaß, bie tfoflbarf eiten au= 
rücfaufenben, welche fte wirllid) in einen Koffer jufammenpacfen 
fab. Nach furjer Nafl ging cd weiter{ unb ähnliche Nachtlager 
empfingen fie noch mehrere Ntale. 3e weiter fie tarnen, je b*i; 
terer unb aärtlicher warb £eont. ©ie erreichten ©enf, ruhten 
fleh and unb bezogen bann eine reiaenbe Sinfiebelei in einem 
ilhale bed £ago maggiorr. 

(ftortfegung folgt.) 

SBiftor Jpugo’d 

Somort ju fcett &ämttterttng$$ffän$en. *) 

„Aßed ifl in biefen je^tgen Dagen, in ben 3been wie in ben 
Dhatfaehcn, in ber ©efellfchaft wie im 3nbioibuum im ?uflanb 
ber Dämmerung. Speicher Art tfl biefe Dämmerung? 2Bad 
wirb barauf folgen? Sine unermeßliche Srage, bie wichtigfle un= 
ter aßen, bie fleh bunt burcheinanber brängen in biefem 3ahr^ 
hunbert, wo ein Jragejeichcn (ich hinter Alled unb 3ebed brängt. 
Die 93?enfchh«t erwartet, baß, wad am £orijont ifl, (ich gana 
entjünbe ober oöflig erlöfehe. N?cl)r braucht man nicht ju fagen. 

2Bad biefen JFanb betrifft, fo wiß ber Nerfaffer barüber 
auch nicht mehr fagen. SBojn auf ben faum Achtbaren $aben 
aufmerffam machen, ber biefed Such mit ben früheren oerlmipft? 
Sd ift immer berfelbe ©ebanfe mit anbern Anfechtungen, bie= 
felbe ffieße mit anbern SOtnben, biefelbe ©time mit anbern 
galten, baffelbe Beben mit ocränberten 3<*bren. 

Sr legt wenig ©ewieht hinauf. Sr läßt auch in feinen 
TOerlen bad tyerfönliche nur beßbalb flehen, weil ed oießeicht 
manchmal ber TOieberfchein non etwad Allgemeinem ifl. Sr 
glaubt nicht, baß feine 3nbioibu«lität, wie man fleh heut *u 
Dagc übel genug audbrüeft, fleh ber Ntühe oerlobne, in einem 
anbern ©inne flubirt au werben, gubem, welched 5Mlb man fleh 
auch baoon entwerfen möge: ed fchimmert nur fehr bunfel in 
feinen »üchern hinburch. Der ©erfaffer ifl weit entfernt au glau= 
ben, baß aße 35eflanbthetle bed oorltegenben im Sinjelnen je 

*) Ufber bie in mebrfachei Schiebung inerfwürbigen chanu du 
crepuicule wirb/ nach ©littbeilung einiger Uebertragungcit, bad 
Urtheil franjbfiflher Jfritifer nebfl einigen weitern Scmerfum 
gen gegeben werben. Aumerf. 

ald wirtliche Materialien |ur ©efchichte irgenb eined menfchlichen 
Weraend gelten lönnen. Nieled in biefem Sanb ifl bloße Dräu? 
merei. 

TOad oielleicbt ju wieberholten Ntalen in biefer ©ammlung 
beroortritt, wad bie herrfchenbe ©timmung bed $Berfa{ferd aud? 
machte, wenn er biefe unb jene Nerfe biefed Suchd hinwarf, ifl 
ber fonberbare bämmerbafte £uflanb ber ©eele unb ber ©efcU*- 
fchaft in unferem 3abrbunbert; biefed Uebel non Außen, biefe 
Ungewißheit im 3nnmt; biefed unfägliche JpalbbunEel, bad und 
umgibt. Daher in btefem Gliche bie Jjoffnungdrufe gemtflht mit 
Angfl, bie Biebedgefänge t>on Klagen burchlreuat, bie Weiterleit 
oon Drauer burchbrungen, bie Ntebergefcblagenbeit, bie fleh plöfc? 
lieh jur Sreube weubet, bie Droflloflgfcit, bie fleh wieber auf? 
richtet, bie bulbenbe Oiuhe, bie innern dualen, bie laum bie 
©piegelglätte bed ©erfed oon Außen bewegen, bie poütifchcn 
©türme, mit laltem Slut betrachtet, bie religiöfe Sinfehr oom 
öffentlichen <piaß in ben ©chood ber gamilie, bie Jurcht, ed möchte 
fleh AUed ocrbunreln unb auf Augcnblicfe ber freubige unb auf? 
braufenbe ©laube an bie Ntöglichfeit einer 55lüthenerfchließung 
ber Nlenfchheit. 3n biefem 33uch, fo flein neben fo großen ©e- 
genflänben, flnb aße ©egenfähe: ber Zweifel unb bad Dogma, 
Dag unb Nacht, ber bunfle SBinrel unb ber l>eHr ^untt, wie 
in Aßem, wad wir in biefem 3«hfhunbert fehen unb beulen. 

Dad lebte Söort bad ber Nerfaffer beijufebm hat, ifl hieß, 
baß in biefer Spoche ber Srwartung unb bed Urbergangd, in 
biefer Spoche, wo bic Srörterung fo erbittert, fo flharf abgefchnit? 
ten, fo auf ein Aeußerfled gefommen ifl, baß man nur noch bic 
jwei ®orte: 3a unb Nein h^t, oerfleht unb bellatfcht, er boch 
weber au ben Nerneinenben noch au Söejahenben gehört. 

Sr gehört au ben Woffenben/' 

Aud bem preludc, welched bie 3bee bed ©anaen anbeuten 
fofl, geben wfr einige ©trophen: 

Nach ©torge»: SWorgen! ffht, bort richtet hin bic '-Bluff, 
3hr Dichter, unb ben ©cift! wad gibt er euch aw f<haun? 
„Ach'1 gibt ibv ©2unb, ber lang' gefet)wiegen ganj, juvücfe: 
„©ebcimnißooUen Dag fehu wir bort brüben graun! 

©eheimnißroUen Dag am fchweigenb ernflen Wimmel, 
Der fchwach am Worijont hinter ben Sergen glimmt; 

ffiie in ber ©chmicbe Nachtd auffpringt ein ©luthgewlmmel, 
SWan fleht'* oon fern, eh* man ber Wämmev Schlag oernimmt. 

©Dir aber wißen nicht, ob biefer ©lanj im ^Beiten 
Den Dag euch bringen wirb, ben golbuen ©onnenfehein I 
Denn, weil bie ©chatten bicht fleh um und ringd verbreiten, 
©lag, wad und Oflcn bftnft, oieUeicht ber ffleflen feon. 

Der Abcnb ift’d vieUeicht. mit ©Jorgeufarben prangenbt 
Die Sonne, gegen bie ber ©Jcnfch fl<h betenb neigt. 
Die Sonne, beren Strahl man anruft fo rcrlangcnb, 
«ßicUeicht, baß biefe Sonn’ hinab, flatt aufwärtd, fleigt.^ 

Beiträge bittet man au @uftat> Vfijet in Stuttgart eiwaufeuben. 

©tünchen, in bet* Eiterarif<h?Attiflif<hen Anflalt ber 3. Sotta’fchcn Suchhanblung. 
Serant wort lieber SKebaftent Dr. Sb. TO ibenmann. 
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(Fiittgc Sieber von SHobert *) 

l. 

Die finflrc 91acht blicht fchneU f>erein, 
Der ©turmwinb heult; mit SRegen btAu’n 

Di« trAben ffiolfen; fctwrtrjlich ftehn 
©ie Aber biefen naeften XjbOn. 
Df« SAger wanbert heim vom SDloor, 

Da« SRcthuhn buert fich untere 9Rohr, 
ltnb id), ba« £cr$ von Sorgen fehwev, 
©elf «infam I/tet entlang ben $h?r. 

Der Jjerbft beweint fein reifenb tforn, 
©o frAl) fchon von be« 5Q3intcrd 3otn 
3«tftbrt; am Äbenbhimmei fleht 

Den ©türm er, wie er murrenb fließt* 
JTatr wirb in meiner ©ruft ba« ©lut, 

©ebenf’ ich ber bewegten Sluth, 
Unb bah ich jiehn muh Aber 9P?eer, 
ffleit, weit von beinen Ufern, 9U)r! 

^©ift nicht bi« ©ranbung, bic ba« Sanb 
SGBilb jurnenb fchlägt; nicht biefer ©tranb, 
SO?it SrAmmern manche« SBratf« bebeeft; 
Der falte ©tnrmwinb nicht — wa« fehreeft 
Den ©ohn be« ßlenb«? — aber trägt 
SO?ein wunbe« £erj nicht Seffetn? fd^t^gt 
<5« framyfhaft nicht, unb blutet fehr. 
Da e« fu bricht, bich meibenb, Slpr? 

Sebt wohl, ihr Schluchten unb ihr ©een, 
3hr l)aibefrautbewach«nen i?bhn! 
Du grAne« Zf)al, bu ftiller ‘pfab. 
Die meiner Siebe ©chtnerj ihr faht! — 

Sreunb! — Seinb! — lebt wohl! ich fegn’ euch gleich! 
S0?eine Sieb’, mein Stiebe ff# mit euch! 
£), biefer 2hr<Snenflurj fagt mehr, 

$11« SSorte! — Sehe wohl, mein $lv?t! 
0 

2. 
Öinen fchtimmen ffieg ging geftern ich, 
(Sinen $Beg, bem ich nicht wieber trau’! 
3wei fAfie $lugen trafen mich, 
3wei fAhe Slugen, lieb unb blau. 
Sticht war’« ihr blonb unb wallenb J?aar, 
Sticht war’« ihr 90?unb, bie SRof im Zi)&u, 
Sluch nicht ihre weihe ©ruft — e« war 
3h* fA|t« $luge, lieb unb blau. 

3hr Slug’ hat mir ba« i?erj bethbrt, 
3ht $fuge, mit ber bunfeln ©rau; 
£>, tiefre SBunben, al« ein Schwert, 
Schlug mir bieh Sluge, !«eb unb blau! — 
©ebulb, mein &erj, ©ebulb, ©ebulb! 
Vielleicht — hoch, weh’ mir! weift fie rauh 
S0?ich ab, att meinem £obe ©chutb 
3ft bann ihr 9luge, lieb unb blau. 

3. 

90?ein Sieb ift eine rothe 9tof, 

Die frifch «m ©totfe glAljt; 
©ine rothe, rothe iRof! mein Sieb 
3ft wie ein fAfjc« Sieb! 

90?ein Sieb, fo fehmuef unb f<hbn bu bift, 
©o fehr auch lieb’ id) bich; 
©i« bat bie ©ee verlaufen ift, 

©Ahe Dirne, lieb’ ich bich! 

©i« bah bie ©ee verlaufen ift, 
Unb ber Sei« jerfchmiljt, mein Ätnb! 
Unb ftet«, mein Sieb, fo lang mein ©tut 
3n meinen Slbern rinnt. 

Sffian vergleiche fiber Hefen ganj burch (id) felbft gebildeten Dichter 
— the Scotch ploughman poct _ ©oetbe ©b. XLVI, 243 ff. 
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£eb voot)l lei wohl, mein einzig Sieb! 

£e* wohl auf furze 3ett! 

£eh’ wohl! iet} ttt)x\ unb wär’ ich auch 

3efwiaufenb SWeUen weit! 

4. 

SWein Her* ifl fchwer, (Bott fei)’« gefragt! 

SOlein Herz ift fchwer für Ginen; 

O (Bott eine lange Sinternacht 

Jtbnnt’ wachen ich für Ginen. 

O £eib, für Ginen! 

O greub, für Ginen! 

©ie ganze SBett fbnnt’ ich bwr^jielm 

gür Ginen! 

3hr SWächte, reiner Siebe holb, 

O, Wedelt milb auf Ginen! 

Schüft ocr (Befahr ihn! bringt gefunb 

3urücf mir meinen Ginen! 

Ü £eib, für Ginen! 

9 greub, für Ginen! 

3# ti?at ? — o (Bott wa« thät ich nicht 

gür Ginen i_ 

93 e nt erfunden 
über 

fran$öftfd>e, etiftlifrfjc unb bfiitfche Literatur. 
(gortfepung.) 

granfretchS refigtbfer Suflanb ift ein «punft t>oti großem 
3ntereffe. Die fr«nj6frfd?eti politifchen «lätter haben fid> in 
neuerer 3eit barüber gekritten: ob eS eine Oieligion ber BKebt: 
Zahl (n granfreich gebe? Der National meinte, eigentlich gebe 
eS faft gar feine guten .flatholifen tn granfreich, inbem er, als 
Ofterfmal bafür, bte grage aufroirft; wie viele granzofen trobl 
noch an eine «Berwanblung bet Hoflie im Slbenbmahl glauben ? 
aber bie (Bajette, freilich mit äußerten BKerfmalen fich begnü: 
genb, rechnet ber, baß hoch fämmtiiehe granzofen in ber Ätrche 
getauft unb getraut werben unb baber als Ghrijten zu betrachten 
fepen. 3>iefe gacta anerfennt auch »ajin in feinem Tarifeu 
«Bürger, aber erfcheint eine anbere golgmmg barauS ju ziehen, 
wenn er Tagt: „Hat ber Bürger oon «pari^ auch Religion? SLc-- 
mifche grage! Gr bat fich in ber Kirche trauen laffen, er läßt 
feine -Äinbec bafelbft taufen; er finbet eSpaffenb, baß feine grau 
am (Sonntag in bie 9)teffe gebt unb fagt, wenn man ibm jufebt: 
„bie Oieligion fep für baS «Bolf nothwenbig." Die ©leichgültig: 
feit in ber Oieligion ifl ein charafterifiifcher £ug beS heutigen 
granfreichö unb wirb oon 3anin treffenb mit ben Sorten bezeiep: 
net: „Ser gebe fich heutzutage bie BJiühe, ein «thetft zu fepn?" 
Sollte man ben fchlummernben ©egenfab ber gläubigen lieber: 
Zeugung unb ber gebanfenlofen Slnbeguetmtng an baS Herfomm: 
liehe werfen unb jMr Schärfe unb Gntfchiebenbeit treiben, fo 
würbe auf jene Seite eine ziemlich fchwache OJiinberzabl fom= 
men. £war würbe bie oom Oiationalconoent abgefchaffte Oieligion 
fchon oon OiobeSpierre felbft wieber einigermaßen reflitutrt unb 
burch Oiapoleon granfreich wieber ber rümifcprfatbolifchen Kirche 

angewopnt; aber baß bie Oieligion (freilich nur baS «Meußere btt: 
felben) abgefchafft werben fonnte, unb baß fie ohne befonbere 93e= 
wegung ber ©emütber, au$ politifchen unb SlnftanbSgrünben, 
wieber pergeftcllt würbe, jeigt beutlich genug ben Särmegrab 
beS religibfen ©efüplS in granfreich. 3ft eS wahrfcheinlieh, baß 
feitbem bie auSgemurzelte Pflanze wieber in ben Kerzen ange: 
wachfen ifl? Darf man oermutpen, baß für bie, burch bie oet= 
haßte Oieflauration in ber unpopulären pepen ©eiftUcpfeit fo 
begünfligte Oieligion viele Sympathien erwerft worben finb? Der 
Haß gegen bie Oieflauration unb bie Slriflofratie bat fid) in oielen 
©emütpern unauflöslich mit bem Haffe gegen ben -ftleruS verffvc^= 
ten; unb ben oon ber ©eiftlubfeit in geifllicher ^inficht fp 
verwahrlosten, in leiblicher gebriirften granzofen war eS nicht 
fo febr zu oerargen, wenn (ich ihnen bie begriffe oon Oieligion 
unb Kirche in GinS oerfchmolzen, unb fte, weil bie lefctere auf= 
horte ihnen als eine Sohlthat zu etfebeinen, allmählich auch baS 
93ebürfniß ber erfleren oerlernten. Sebenbiger blieb ber religibfe 
Sinn, in einer Unflarheit freilich, bie gelegentlich zum ganatiS: 
muS flieg, im füblichen £beit granfreichS, wo auch bte 3lnbäng= 
lichfeit an bie 93ourbonS fich ant be harr lieh flen bewährte. 2)er= 
malen z«gt bie legitimiflifche Partei baS meifle 3utereffe für bie 
Oieligion. ?war war bie alte Slriflofratie, ber fie angchort, zur 
Jeit SubwigS XIV, beS Oiegenten unb SubwigS XV friool genug, 
unb ©onneriit unb praftifche Slnhängcrtn ber berühmteflen un: 
gläubigen S)hilofophen; aber fie hatte boch oon ihrer fo oortheiU 
haften Slüianz mit bem Klerus, oon ber jlanbbaft feflgehaltenen 
3bee beS gbttlichen OiechtS unb oon ben, anjlanbö: unb ficher: 
cherheitShalben nie unterlaflenen Geremonien ber Kirche gleid?= 
fam einen Äeim oon Öieligiofität beibehalten, ber in ben Hagen 
bee Unglücfö rafcher auffefeoß. Die Kirche hatte in ben Hagen 
beS ©lücfö auch ihren Beitrag zum ©lanje beS JpofeS unb ber 
großen Seit beifleuern bürfen; in ben Jeiten beS UnglürfS würbe 
ber reltgibfe ©taube zum Depofitär unb ©aranten ber politifchen 
Hoffnungen gemacht, abgefehen baoon, baß in ben Stürmen ber 
Jeit manches f?tx& einen wirtlichen £ug zur Oieligion empfinben 
mochte. Die Oieflauration riß in ihrem Sturz auch bie wieber 
erflarfeube D)iacht ber Kirche mit fleh fort. Die republicanifche 
«Partei repräfentirt bie religtofe ©leichgültigfeit; bie «Polin! ifl 
ihre Oieligion — wenn eS erlaubt ifl Me 58cbeutung ber Sorte 
in folcher Seife abzuänbern. Die religibfe greiheit befleht 
ihnen barin, feine Oieligion z« haben. Die Doctrine fieht 
fich burch ihren ©egenfa$ gegen beibe ^arteten, bet aber 
nicht ein gleich fcharfer gegen beibe Seiten hin ifl, auf ein 
BWittlereS angewiefen, fie will bic .ftirche nicht mehr zur eben= 
bürtigen Slttiirten, mochte fte aber gern zur oerföhnten unb 
MenflwiHigen Unterthanin haben, unb f<ch ihrer gegen bie Oie= 
publif bebienen. Gebeuten ber alö bie gar halb lächerlich gewor: 
bene, auf Slftien zu grünbenbe neue Äirche beS Slbbe Ghatel ifl 
bet St. SimoniSmuS, eine bet merfwürbigilen Grfcheinungen 
im geben beS franzüftfehen ©eifleS. Gr hat in ber Hhat einen 
fo fchneHen Verlauf gehabt, baß eS jeht, fo wenige 3abre nach 
feinem Aufblühen, fchon nicht mehr zu früh ifl, über ihn ab= 
zuurtheüen; er ifl bereits ber ©efchichte anheimgefallen; flatt 
eine BKetamorphofe ber ©efeüfchaft zu bewirten, ifl er ein bloßeS 
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Weteor geblieben. Wtpbräud>lid> ohne Zweifel nannte ftcfc ber 
©t. ©tmonihmuh eine Religion, wenn man irgenb fef>cWert- 
male biefeh SBegriffh jugibt, unb babtn bie löejiebung bed ien: 
fchen jur ©ottheif, feine Abhängigfeit von biefer rechnet. Der 
©ott beh ©t. ©tmonihmuh iff bie Wenfchhnt, ober vielmehr 
bah Abftractum eineh frogreffeh ber Wenfchheit jum geifern 
burch foriale Reformen. @harafterl(Jtf<h aber, befonberh bem 
öbnflentbum gegenüber, ift: baß er beit gortfehritt eben bureb 
Abänberung ber gormen, beh Aeußern ju erreichen hofft unb 
vorfeßreibt. <Jr bat eine Kirche, eine Hierarchie ffiften wollen, 
ohne felbft eine Religion ju fepn; er wollte von außen wirfen, 
ffatt von innen; er ift, wenn man einen Stberfpruch alh bie 
paffenbe ^ejeießnung für ihn will gelten laffen: bie töeltgion 
beh Waterialthmuh. Die Wenfchbett, nicht nach it>rer ibealen 
©eite, fonbern nach ihren pbopfchen Jtaffänben tff ihm bie 
©ottbett; feine Woral ift eiibämontftifcb, fein Gultuh ift bie 
3nbuftrie. ©o viel beachten hmertheh in bem, auch literarifch 
eine £ett lang glänjenb vertretenen ©t. ©tmonihmuh liegen 
mochte; burch bie tteberfpannung ber Anfprüche unb ben «Pomp 
ber «Derhetßungen würbe auch bah Oiicbtige inh Lächerliche ge-- 
jogen, unb baburch, baß er in ber Hauptftabtgranfreichh feinen 
©ib nahm unb fich unter bie «proteftton ber Wöbe ftellte, ver= 
lor auch bah Crrnffgemeinte feinen (?rnft. Werfwürbig bleibt 
ber ©t. ©tmonihmuh immer auch infofern, alh er jeigt: ju 
welchem Niveau beh religi6fen3ntereffe^ ingranfreich felbft folche 
(ich erhoben, welche ber ©egeifterung unb ber Aufopferung — 
jwet Haupteigenfchaften beh Oteligiofen — fähig waren. — 
Der firchliche ©lauben würbe in granfreich nicht, wie häufig 
in Deutfchlanb, burch gelehrte unb tiefer gehenbe Äritif anges 
griffen unb jum ©egenftanb etneh wiffenfchafrlichen tfampfeh 
gemacht, fonbern burch frivole Aufflärung (wovon auch ben 
Deutfchen etwah ju ©ute gefommen), burch Stß unb ©pott 
untergraben unb erfebüttert; bie Revolution brüefte nur noch 
bah ©iegel auf ein innerlich fchon ziemlich voUenbeteh gactum. 
©tatt mit Saffen bie burch ©elehrfamfeit gefebmiebet, burch 
ernfte ^hüofophie geftühlt worben waren, fchlug ber «Dcrftanb 
mit ber Äeule plumper Wacbtfprücße brein, tnbern j. 93. ein 
Sunber für nichth Anberch galt alb einen unfinnigen Abcrglau= 
ben, ober führte burch Siß unb Hohn einen vortbeilhaften 
Ärieg gegen bie nicht feljr gut befchlagenen «Dmbeibiger ber Or= 
thoborie. — 3>ie Sorte eineh ©laubigen von La Wennaih be; 
weifen burch bah rafch auflobernbe (wohl nteh^ afthetifche) 3n- 
tereffe, bah fie hervorbrachten, bie Unbefanntfchaft ber gram 
jofen mit bem Original, von welchem bie ©prache großentbeilh 
copirt ift, fo wie bitte* ben Wangel an nachhaltiger Strffamr 
feit, baß euch biefer ©amen nur auf ben Seg gefallen ift, 
wenn er nicht überhaupt fchon verborbener ©amen war. — 
(Jhateaubrianb fuchte in feinem Genie du christianismc bah 
ehnftentbum bem äftbetifcb moralifchen ©efühle ber ©ebilbeten 
ju empfehlen, burch Hinweifung auf beffen fchöne ©vmbole, feine 
‘Poefte, feine Wilbe, feinen ©eift — aber er (lebt nicht alh ein 
begeiferter Prophet in ber Witte beh @haftenthumh, fonbern 
hat alh eine gebilbete, phantafiereiche Statur eh fich jurecht ge= 
macht; er gibt nicht ben ©eift beh @haftenthumh, fonbern jeigt 

feinen esprit an ber Darftellung unb Deutung beffelben. — 
Die föeligiofität ber tyroteftanten in granfreich ift inniger unb 
baneben ihre wiffenfchaftlichen 33cftrebuugen in biefer SÖejichung 
ernfter geblieben, wah wohl auh ber allgemeinen Oiegel ju er= 
Hären iff, baß bei gebrüeften, ober nicht gleich berechtigten Ote 
ligionhparteien, bie Äraft concentrirter, bah ©efühl intenfiver 
ju bleiben pflegt. 

(gortfevnng folgt.) 

2 e o n e 8 c o n i. 
(Jortfe v«ng.) 

Hier am Lago maggiore führten Leoni unb 3ulterte fechh 
Wonate lang bah frieblichfte unb glücflichfte ©tillleben, fern 
von aller Berührung mit ber Seit. $wei junge Eheleute bfr 
bienten fie. 93ei fchönent Setter machten fie große ©pajiergänge 
unb befreunbeten ftch mit allen Schönheiten ber baran fo reichen 
©egenb; bei fcblechtem 2Better arbeiteten fie ju Hauh nach bera 
von Leoni jeben ^ag entworfenen unb ftreng etngehaltenen ^Jlan. 
Leoni felb(t befaß viel Heine ©efchictlichfeiten in verfchiebenen 
Hanbwerfen; er malte unb bichtete. Den Dag über fprachen fie 
fich bann wenig; nur einige fuße 2Borte unb Liebfofuitgen wur= 
ben gewechfelt. „Aber mit bem Abenb würbe Leoni fbrperlich 
abgefpannt unb geiftig lebenbig; bah waren bie ©tunben, m 
er am liebenhwürbigften war, unb fie hatte er für bie <5rgießun= 
gen unferer ^ürtlichfrit aufgefpart. ermattet von feinem Dagct 
wert, ftrerfte er fich auf bem Woofe ju meinen Jüßen nteber, 
an einem foftlichen <pia$chen neben bem Haufe, auf bem Ate 
hang beh 93ergh. «Don ba faljen wir bem glanjvollen Untergang 
ber ©onne, bem nuiancholifchen ffierfinfen beh Dagh, bem ern= 
ften unb feierlichen Eintritt ber Otacht ju; wir wußten von j^ 
bem ©fern ben Augenblicf feineh Aufgehenh unb auf welchem 
fünfte jeber atifing feinen ©fanj ju enthüllen. Leoni war mit 
ber Aftronomie ganj vertraut, aber 3ol)anneh befaß beinahe itt 
gleichem ©rabe biefe ©iffenfehaft her Hinten unb gab ben ©effir* 
nen nur anbere, oft poetifchere unb bejeichnenbere 9»amen. Statte 
fich Leoni an feiner länblicheu ©elehrfamfeit erfreut, fo ließ er 
ihn ben .ffuhmhen auf feiner «pfeife blafen. 93on fern hatten 
biefe grellen Done einen unbefchreiblichen Oieij. Leoni verfanf 
in eine Drüumerei, welche ber (ffftufe nahe fam; unb wenn 
bann bie 0?acht ganj angebrochen, bie ©tille beh Dhalh nur noch 
burch bas Älagegefchret eineh in ben gelfen niffenben «Dogelh 
unterbrochen war, bie Leuchtwürmchen fich tm ©rah um unh 
entjünbeten, ein lauer OBinb in ben Dannen über unfern Hü¬ 
tern faufelre: bann fchien Leoni auh einem Draum fich ju er¬ 
mannen ober ju einem anbern Leben ju erwachen; feine ©eele 
entjünbete (ich, feine leibenfchaftliche 93erebfamfeit fchwoll mir 
anh HW or fprach fehwürmerifeh mit bem Hitnntel, bem SBtnb, 
bem <?cho, ber ganjen Olatur, er nahm mich in feine Arme uni 
überhäufte mich mit auhfehweifenben Liebfofungen; er vergoß 
Dhtänen ber Liebe an meinem 99ufen, unb war er ruhiger ge= 
worben, fo richtete er bie liebreichffen unb beraufchcnbjten QBorte 
an mich. 0, wie hätte ich ihn nicht lieben follen, biefen Wann 
ber nichtfeineh ©leichen hatte in feinen guten unb in feinen bofen 
Dagen ? 2öif war er fdjon, wie war er Hebenhwürbig! Sie ffanb bie 
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braune garbe Don ber ©onnenbi&e feinem männlichen ©eficht 
fo gut! Wie oerffanb er ju lieben, und wie eb $u fagen! Wie 
oerffanb er bab geben beherrfcben und eb ju oerfchönern! 
Wab er tljat, toab er fprach, mar recht, gut unb fdwn. (Er mar 
edelmütig, gefühlvoll, jart, brroifch; gern tröffete er Me firmen, 
Me an unfere Hhüre Hopften, in ihrem (Elend ober in ihren 
Sttanfheiten. <?r ffürjte (ich einmal in einen reißenden ©trom, 
um mit gebettbgefahr einen jungen Ritten ju retten; er irrte 
eine Wacht unter ben gräßlichffen Gefahren im ©chnee herum, oers 
irrten Weifenden ju ^iilfe $u fommen, melche ein Wotbgefchrei 
hatten oernehmen laffen. C mie, mie ^atrr ich ein Mißtrauen 
fefcen föntten in geoni! Wie hätte ich fürchten rönnen für bie 
^ufunft! Wlan nenne mich nicht leichtgläubig unb fchmach. Me 
männlichffe grau märe durch eine folche halbjährige giebe über= 
munben morden. 3<b mar eb ganj unb gar, unb bie graufame 
Wette barüber, baß ich meine (Eltern perlaffen hotte, bie Worffels 
lung oon ihrem ©chmera marb immer fchwächer unb oerlor ftd) 
allmählich beinahe ganj. O mie groß mar ffe, bie ©ewalt biefeb 
Wfanneb." 

Wab jeneö furchtbare ©ebeimniß betraf, fo buchte 3«l*rtte 
an taufenb remantifthe ttnglncfltche Wermicflungen, mie ffe folche 
aus Womanen fannte; ja fie fanb in Mefem unburchbringlicheit 
©ebeimniß einen Weij mehr, unb nur in ber lebten Wacht, alb 
fie beim herannahenben Winter megen ber ©efahren oon gaminen, 
ihren ©ih ju oerlaffen befchloffen hatten, mar fie Zeugin einer 
fonberbaren ©eene, ©ie fanb, alb fie erwachte, geotti nicht in 
ber Kammer; fte fleibete fich, alb er lange auöblicb, an unb fudjte 
ihn in ber falten Wacht. @ie belaufchte ihn, ohne baß er eb 
wußte, mie er einen .Soffer aub ber (Erbe grub; in unheimlicher 
2lngft hatte fie jugefehen unb eilte bann mie ein gefcheuchteb 
Wtlb nach Jpaufc jurücf, ihm ooraub. (Er fant erft eine halbe 
©tunbe fpäter, aber fie träumte Me ganje Wacht oott Mefem 
■Soffer unb fah eine OWenge fonberbare ©acben aub ihm hervor: 
gehen: balb Starten mit fonberbaren ©eftalten, halb blutige 
Waffen, bann Blumen unb gebern tmb©chmucf unb bann Snodjen 
unb ©chlangen unb ©olbflumpen, Setten unb Jpalbeifen. ©ie 
hütete fich aber toohl irgend etmab gegen geoni ju äußern. $lm 
folgenden Hage reif’ten fte ab, unb nach Wenebig. .frier bezogen 
fk am crjien Hag fchon einen prachtvollen <paUaff, ber bie 3u* 
fchrift hatte: Palazzo Leoni, nachdem fie in einem jtemJich 
armfeligen Jfranfe juerff abgefitegen waren. Jpier hatte 3ulirtte 
im ©chlafgentach geoni’b ben Soffer leer gefunben, unb eb fanf 
ihr bamit ein ©tein oont Jperjen, aber eb mar ihr eine ©tetf: 
nabel mit großen Brillianten iufällig in bie Jpänbe gefallen, 
melche fte für eine Arbeit ihreb Waterb erfannte. ©ie fragte 
barüber geoni, ob er auch gewiß Me Soffbarfeitcn ihrem Water 
jurüefgefchitft habe? (Er oerficherte Meß unb entfchulbigte bab 
3urütfbleiben ber ©tednabel burch Unachtfamfeit. 3n Mm tya: 
laff ging bab fröhltchffe geben an, oon Hag ju Hag mehrte fich 
bie 3abl ber ©äffe- 3uliette hatte baratt menig ©efallen, aber 
geoni fchien fich fehf mohl dabei }u befinden. Wfatt aß, tranf. 

tpielce, lebte in beffänbiger Jerffreuung. Ungefähr ein SMijettb 
ber greunbe famen jeden Hag, Meß maren fein gebildete geute 
00m beffen Hon; geoni aber mar bie ©eele unb bab .fraupt 
von bem glänzenden (Eirfel in Wcobe, Hon, Wergnügett unb'Auf¬ 
wand. 3ulirtte, unbefriebigt oon Mefem glänzenden geben, gab 
eb geoni $u erfennen und äußerte ihre ©ehm'ucht nach dem 
©lücf in ih«m Hbal. geoni gab ihr ju beMnfen, baß ber Wr<h- 
fei Mm Wfenfdjen nothmenbig fep. Wad? einer ihrer zärtlichen 
Stagen fprach er $u ihr: Weine 3uliette, bie (Engel find Sinber, 
unb bu biff bab eine mie bab anbere, bu weißt uicht, baß bie 
giebe bac* ©efchäft ber ebelffen Wermögen ber ©eele iff, unb baß 
man biefe Werntögen fchonen muß mie den Augapfel. 2)u meißt 
nicht, Sleiite, mab dein eigtteb Jperj iff! gut, gefühlvoll unb oer= 
trauend bältff bu eb für einen ewigen Elitär ber giebe; aber 
bie ©onne felbff iff nicht emig; bu meißt nicht, baß bie ©eele 
rnübe wirb mie ber Sörper, unb baß man fte eben fo pflegen muß. 
gaß mich machen, 3uliette, laß mich bab heilige $euer in beinern 
Serien unterhalten; eb iff mir baratt gelegen, mir deine giebe 
$u bemabren, dich baran 511 binMrn, baß bu ffe nicht 51t fchneU 
oerfchmenbeff. 3llle grauen find mie bu, fte lieben mit folcher 
£aff, baß fte plöhlid) nicht mehr lieben, ohne ^u miffen marum! 
(Erinnere dich an bie Wegcntage in unferm Hhalf, mo ich mit 
einiger ©trenge darauf brattg, baß bu dich befchäftigeff, um dich 
00m Wachbenfen aMuhalten unb oon ber ©chmermuth/ welche bie 
unaubbleiblidK golge baoon iff. ©laube mir, bte alljubäuftge 
Prüfung feiner felbff unb Anderer iff die gefährlidjffe gorfchung; 
wir muffen bieß egoifftfehe 5bebürfniß abfchiitteln, bab unb im* 
nur wühlen macht im eignen ^erjett unb in bem, bab mir 
lieben. 2)ie ^erffreuttngen find nur gefährlich für fchmache unb 
träge Jperaen. (Eine feurige ©eele muß ffe fueben, um nicht 
ftch felbff itt oeriehren; fte iff immer reich genug, .frier, ftehff 
bu mohl, haben mir Bewegung unb ^bmechblung nöthig. 5)ie 
großen <Paläffe ffnb fchon, aber trübfelig; ber ©dfaunt beb W?eerb 
nagt an ihren gunbamenten, unb bab flare WJaffer, bab fte $u= 
rücffpiegelt, iff oft von 2)ünffen bebeeft, bie in Hh^änen nieder: 
fallen, tiefer gurub hat ein ernffeb ©epräge, unb biefe ©pu = 
ren oon 3lbel, welche bir fo Wohlgefallen, find nur eine lange 
Weihe von Hobtettmalen unb geichenffeinen, bte man mit &lu= 
men fehmüefen muß. W?it gebenden anfiiüen muß man btefeit 
hallenden <J)alaff, mo deine eigenen Hritte btch ängffigten, wenn 
bu allein wäreff. ©elb muß man aub dem gettffer unter bab 
Wolf werfen, bab nur Me eiftgen Wrttffmauern ber 93rücfen 
jum 33ett hat, damit nicht ber glnblitf beb eienbb unb nach-- 
deutlich mache mitten in unferm Wohlbehagen, gaß dich durch 
unfer Aachen erheitern unb burch unfern ©efattg einfchläferit, 
fep gut unb uttbefümmert; ich beffrebe mich dir bab geben $u: 
recht unb angenehm $u machen, wenn ich dir eb nicht in einen 
greubenbecher oertvanbeln fann. ©eo meine grau unb meine 
©eliebte in Wenebig; bu wirff auf den (Eibbergen ber ©cbrneii 
wieder mein (Engel unb meine ©plpbibe werben!" 

^ortfeputtg folgt.) 

!Beltvü'ge bittet tttnn ntt @11 ft au ^fijer in 3tuttgart cin^itfcnbcit. 
" _ ——»»■■■ mit 

Wl An cpt\\, in ber Sittvarifcp s^trrifhfwen Slnflatt ber 3- ©. (Eotta’f(pen tSucpbanbtung. 
Werantwovtücper Webafteuv Dr. (56. Wibenmantt. 
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X'ämmc rungdgcfättgeit 

Nro. XXIII. 

9*ocb iu bein 3:0or, ba au« bem ©cboofe 

Der 9?acbt ba« SWorgenrotb fc^ott bricht? 
3ur ©tunbe, wo erwacht bie 9?ofe, 

Srwacbeft bu ©eliebte nic^t ? 

©ei? taub nicht lAttger, 
O Ajolbc bttl 

S« ruft bein ©Anger 
Unb meint bajn. 

£orc$! 211T an beine StbAre famen! 
Der SWorgen fagt: brr £ag bin ich! 

Der ©oget! ©Sebllaut ift mtin Hainen! 
SWein i?erj; bie Siebe nenn’ ich mich! 

©et) taub nicht lAnger, 

t> A?olbe bu! 
S« ruft bein ©Anger 
Unb »eint baju. 

3» lieb* ba« ©3cib, bet’ an ben Sngel! 
Stöicb ju ergAnjen, ©ott, fcljufft bu 
SWein Jjerj fAr ibr’«, ba« ebne (ÜlAngtl, 
SWein 2(uge ihrer ©cbbnbeit 5»«. 

©en taub nicht lAnger, 

Ö A?olbe bu! 
S« ruft bein ©Anger 
Unb »eint baju. 

Nr. XXIX. 

<£rföut ftnb alle unfre ©tunben 

■Bon Unruh unb von 9Wibgef<b»tf; 
<£$ reibt, »ab fefl bu glaubft gebunben, 
©uh »ieber lob im Bugenblicf, 

Dabin fmb ©Ater, 50?Atter gangen, 
SÖobin »ir 2lllc »Affen gehn; 

üßir haben, »elf, wie ©turnen bangen. 
Der Jfinber Ajaupt fleh neigen fehn. 

Die Srbe mit bem A^Agelwaile, 

©enebt uon beiner ©eufjer £au<b: 

W<b unfre ©Jurjetn bat fie alle 
Unb riefe unfrer ©tAtbeit auch! 

<5a fpreeben, bie ein ft lieb »ir batten, 
Wiit in ber jfbt ©etiebten ©bor; 

brAnge« frAbrer 3eiten ©(batten 
3« unferm fAfj’ften Straum fl<b oor. 

Ißenn fito SntjAcfung trinft ber 3ecber, 

©Jogt auch juglficb ber ©cbmer* baljer; 
Da« ßcben gleichet einem ©ccber. 

Der nie ganj votf wirb, nie ganj leer. 

3f »eiter wir nach »orwArt« bringen, 
3e mehr umgibt un« 9?acbt unb ©rau«; 
Der trAgerifcben Hoffnung gingen 
©etbft nactigerab bie «ÜlAhrcben au«. 

S« propbejeit bie ©eigerftunbe 
Äein ©lAcf mehr, ba« beoor un« fleht; 
©on feiner ©eele nimmt man itunbe. 
Die mit un« Sine« Sffiege« gebt: 

Drum mub au« biefer ffielt fi<b febwingeu 
Dein ©eift — aufftiegen muß bein £raum! 
Dieb 50?eer »irb beine ^erl’ nie bringen! 
A?ier btAbet nicht bein ©atfambaum! 

A?inau« mag ft auf bie @ee bu fleuern, 
ffienn 9?a<bt« ber Jjimmel fternetcer; 

Dit 9Iacbt liegt, wie ber £cb, in ©(bleiern, 
©3ie’« Seben bitter ift ba« Sfleer, 
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©tr ©cpattcn unb ber Slvgrunb zeigen 

Sin (Rdtpfel, welche« lobt fein Grift; 
©ott felbft gebot, ed jw oerfchweigen, 
93id et einft Sllled fprecpeu t)ei@t, 

£)'. inanchcd Äug* fchou «nuftt* ermatten, 
(JO’« biefer 2Bogen Orunb erfpapr; 
Ol mftneped 9Iuge fanf in ©Ratten, 
©ad nod; ben $imme( m<ht uerfteht. 

©u fiel)’ bie ©eit, wenn fie bie &Alle 
©ev Bacpt trägt, um (Sin tfbvnchen Wohn! 
Um ©inen Streifen biefe (jutte! 
©ieb ©eltconcert um Qrtneu Ton 

S}ocp Aber allen grauen thronen 
©ub’t ©u! — bein 2fug lab fcpweifenb gehn, 
93om X?immel, wo bie ©eelen wohnen, 

3ur (Svbe, wo bie ©räbev flehn! 

U e b e r b l i cf 
Aber 

franjö?tfd)c, ettgitfefre unb beutfdfc Literatur. 
(Sortfepung.) 

Die granzofen finb ju fehr geborne ^pt>ilofopl;cn, um bte 
9^i(ofopf>ifd^en ©tubien mit bem (Sifer unb bem tiefen (Srnft 
in betreiben, wie bteDeutfchen. 9Kan f^re einen granzofen von 
feinen gebenbverhältniffen unb feinen baburd? bebingten 3lnfid): 
Zen unb ©tunbfdljeu reben, fo fann er juni ©chluffc mit großer 
©clbjtzufriebenheit Ijinjufc^en: baö ift meine ^hilofophie! Die 
matürliche geichtigfeit, womit ber granzofe bib auf einen 
©rab abftrahirt unb verallgemeinert, ift gcrabe ein £«upt: 
•finberniß, bab ihn von tiefer etnbringenben 9ibftractionen unb 
ton ber (Srfaffung beb 3beellen zurütfbält; bab gelegentliche 
Cinftrcuen abftracter Siabbrurfe, bab Inhalten unb ©antmeln 
ber Webe in einer gencralifirenben Abrufe gefüllt alb pifant, 
kgifch unb geiftreich; «ber fehlt bie Darftellung nicht gleich wie= 
ter zum (Soncreten, sum ©innlichcn unb gactifchen jurüct, ver: 
»eilt fic langer bei gegriffen, bemonftrirt fie burch gninbliche 
Dcbuctionen ftatt burch fchlagenbc ©egenfäfce; fo flagt er über 
»«bequeme, fchwerfdllige 9)?etapbvfif‘ 2)aburch finb ben fram 
i*ftl<ben Wlofophen bie @rjnaen gefterfr, innerhalb welcher (ich 
ihre gorfchungen ju halten haben. (Sin (SinfteMerleben mit ber 
©iffenfehaft ju führen, liegt nicht im ©efebmarf beb granzofen; 
bie Slnerfennung bes ^ublifitme ift ihm, wo nicht Kriterium ber 
Wahrheit, boch ber beinahe unentbehrliche £ohn feiner Beftrebum 
gen; wie Bum« «Pompüiuö bie (Singebungen ber Wvmp&e (Sgeria 
feinem Bolfe mittheilte, fo will in granfreid) auch ber ^hilofoph 
mit ben Oiefultaten fetneb Umgang*, mit ber 20iflTenfdbaft alb all¬ 
gemeiner ©oljlthdter heroortreten. 5lber um ein grbßeieb <pu- 
lltfum |u beFommen unb ju feffelw, muß ber philofopbifche 
©«hriftfteHer an bie gewöhnliche gaffungbfraft ber ©ebilbeten 
«nfnüpfen, barf nicht Diele gelehrte äienntmffe vorauöfefcen, 
nicht über ben Bereich eineb mäßigen Wachbenfenb htnaueftre: 
len. 3n btefen ©rdnjcn haben fid> auch bie Beliebteren unb 
tili flußreich ften ?)bitofopben beb I8ten 3a^rf>unbert0^ bie <Sncp= 

flopdbiften, ©enfualiften unb B?ateriali|ten gehalten, wie da 
banib, (SonbrUac, Golbach, welche ihre, bie nioralifche nnb get-- 
ftige Statut beb SKenfchen unb bab 3beelle überhaupt verfennenben 
©pfleme mit einem ©charffinn unb einet geitt&eit entwicfelten 
unb vertbeibigten, welche für (ich fchon alb ein unwiUFürlicher 
beweib gegen ihre materialijtifchen Behauptungen gelten form- 
ten. Durch fein SlnFnüpfen an bie pl>pftfalifd?en ©iffenf^aften 
unb bie Erfahrung, burch oielfeitige ©eiehrfamfett unb burch bte 
glänjenbe, lichtoolle Darflettung ferner 23efenner gewarnt bab 
^oefe: ^onbülacfche ©pftem, bab bie ©inne ju feinen ©öttern 
machte, gegenüber oon bem unoerfidnblicheren, an bab innere 
$ew*ftfepn ftatt an bie äußere (Srfahrung ftch haltenbcn, ohne¬ 
hin veralteten @artefi«nibmub, halb etn ungeheures Uebergewicht 
unb verlieh ber natürlichen iHnfichtbweifeeineb großentheilb, wenig: 
itenb in ben hohem ©phdren, frivolen, leichtfinnigen unb genußfüch: 
tigen Sßolfb eine wtjfenfcbaftltche ©anction. ®ou ben mächtig: 
ften ^unbebgenoffen in ber ©timmung beb ^ublifuuib unter: 
flü^t, eroberte ber ©enfualtbmub beinahe gan3 granfrcich, ber 
ftaturaftbmub war bab ©pftem ber aubgegeichnetften ^dnner 
ber fltevolutton, fofern fie ihre ^Infichten wiffenfchaftlich aubfpta: 
^en. Diefe 2ehre ift fo tief eingewurjelt, baß fie auch noch iel?t 
alb fehr mächtig gelten muß, wie fie benn auch immer noch 
bebeutenbe iBertheibiger hat, j. 33. iBroujTatb. s2lber auch wo 
fie nicht jum wiffenfchaftlicten «Hubbruct Fommt, haftet fie tief 
in ber ©ewohnheit unb tu ben ©cmüthern. 3« neuerer £ett 
hat fich bie beutfehe ^)l)ilofophie Söah« granEreich gebrochen: 
grau von©tatfl pries fie an; «.(Sonftant näherte |i<h ber beut: 
fhen ©eife; unb 93. (Sou|m ftubirte mit großem «Sifer auf fei¬ 
nen (Keifen nach Deut'chlanb bte «PhUofophie hiefeb üanbeb unb 
verpflanzte, wab ihm zufagte, nach granFreich. (Soufin ftnbet 
viele ©ihüler, wie fich benn bie frausöfTfcf^c 3ugent> mit großem 
(Sifer fleißigen ©tubien, befonberb im gelbe ber beutfehen Ute: 
ratur unb ©iffenfehüft hing bt, unb in jebem galle ift unb er: 
werft er eine beachtenswerte Oteaction gegen ben alten ©en= 

jfualibmue; aber troö feineb philofophifcheu italentb unb feiner 
aldnjenben Darfteflung woüen ihn hie beutfeheu Wilofophen 
nicht alb einen (Ebenbürtigen, fonbern alb einen ziemlich will: 
Für liehen (Sfleftifer betrachten, unb bie franjö/if^e ©prache 
llrdubt fich zurzeit noch gegen bie ihr «ufgebrungene neue pht= 
lofophifche Terminologie. 9Kehr alb bie reine ©peculation, fagt 
bem franzofifchen ©eift bab angewanbte ©peculiren, bie philo 
fophifefce Betrachtung ber ©efchtchte z«/ wo ber ©eift nicht in 
„fpanifchc ©tiefein gefchnürt#/ ift, fonbern fich in freierer ©ifl: 
für ergeht, ©efd/ichte, vorzugbweife bie neuere, unb.tyolitif, 
an bie Begebenheiten beb Tagb anFnüpfenb unb auf fie ange: 
wenbet, finb bie Jr»auptbomänen beb franzöfifchen ©eifteb tu 
feiner ernfteren Wichtung, «kt finb bie granzofen an ihrem 
Wal) unb in ihrem Oiedjt. ©ie finb bab hiftorifche Bolf 

beb lehtverßloffenen halben 3«hrhunbertb gewefen; von 
ihnen finb faft aüe Bewegungen in (Stirova aubgegangen; bas 
^ewußtfevn hievon hat (ich ebenfo in ben ©elbftbefpieglungen 
la achten, in ben mereantilifchen ©peculationen ber falfchen, 
im ©erthe unenbltch verfchiebuen 9Kemoiren, wie in ben gebic: 
genen ©efchicht^uerFen eineb Btignet, Thiorb, Thibaubeau u. % 
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audgefprocfcen. Wn bcr bißorifcbcn ©loriebed fransöfifcben Volfd 
nimmt ber -SUmmerbiener, bet gemeine ©olbat, bet ©cb«rfricb'- 
ter Sbeü, unb felbß Samen, niebrigen, hoben unb ^6d>ften 
©tanbed ergreifen ben ©riffei, um auch ihre tarnen in bie 
ehernen Safeln biefer glänjcnbeu '2Jera einjutrageit; benn bie 
ganje Ration iß burchbrungen oon bem©efühl ihrer »elthißo: 
rifeben „SWifßon." SSorin bie franjoßfchen £ißoriler am mei: 
ßen glänjen, mährenb bie Seutfcben, aud nahe Iiegenben <5Jrün= 
ben, hier am meißen aurücfßeheti — bad iß bie ©efchichte der 
©egenwart. V?ag hier auch häufig gegen bie befannte '2lnfor= 
berung an ben Jpißorifer, ohne Jj>aß unb Vorliebe ju fchreiben, 
gefünbigt »erben unb felbß bie in gehaltenem Sone gefcbrtebe: 
nen ©cßbicbtd werfe nicht mit ber flaffifchen Dluhe cined Shu= 
cpbibed, ber fein Sehen hinter fid> fab, »erfaßt fepn, fonbern 
nüt ber Senbenj oon Männern, brren (Jbrgeii fleh noch ein 
großem £iel oorgeßeeft bat, fo ift hoch auch bieß nicht fo fehr 
ju perübeln. 3n einem letbenfdjaftlichen Zeitalter ift ed faum 
anderd benfbar, ald baß bie ©egervfäfce ber Sendenden auch un 
ter ben Jpißorifern einfeirige Vertreter ßnben, unb baß cd ei: 
nem fpätern ©efchlechte oorbebalten bleiben muß, bie unparteiifche 
Wahrheit aud ben perfdßebenen Raffungen brraudiujieben. ©o 
hat benn bie ©efchicbtfcpreibuug ber granjofen immer mehr 
eine polittfehe ald eine gelehrte Färbung; benn ipolitif ift ber 
Jpauptfactor in ihrem Sehen gcroorben. 2iber ihre 3inlichten, bie 
Ergebniffr ihrer Erfahrungen unb ibred Va^benfend, legen fie 
feitner in ©Triften nieber, bereit Erfolg unb Verbreitung 
jmeifelhafter bleibt, ald fie fie in ihren Vorträgen in ben tfam= 
mern audfprechen, unb in ben 3ournalen ierßreuen, »o ihnen 
eine große 9lnjabl £örer ober Sefer gewiß iß. Jrüer fommt 
ihren Diebnern unb ©djriftßellrrn bad nationale Talent bed 
Sefkmirend unb Otaifonnirend trefflich $u flatten; in ben 9?e= 
ben fann bie ©chärfe ber grage umgangen, in ben raifonniren= 
ben Olrtifeln bad ©ebiet ber Erörterung »iüfurlich enger ober 
weiter geßecft »erben; aber bie golge baoon iß, baß nie ©p: 
ßem gegen ©pßem in »oder üKüßung auftritt, fonbern gaction 
gegen gaction, und baß bei ben beßänbigen Vecfereieu ber 
Parteien, bet »eichen öfterd ber eigentliche ^anfapfel nicht bie 
Soctrine, fonbern ber Vefife ber Stacht iß, bie Kräfte oergem 
bei »erben. Ohne Zweifel »irb in ben Sidcufftonen unb \)ie= 
ben, tu benQlrtifeln ber3ournale manched treffende üBort aud-. 
gefproeben, manche ©löße bee ©egtterd aufgebetft, mandjer 
©egriff mit ©ebarfftnn erörtert unb analpßrt, manche Eonfe; 
guenj augebeutet — aber ed bleibt eine Verhanblung ohne Die: 
fume, ohne Ueberblicf; bie getßreichßen Dieben unb Oluffä&e 
ßnb bie bem oerjehrenben Hage bargebrachten geifligen J>efatom= 
beit, beren Opfer jeben Sag erneuert »erben muß, »eil ed bie 
ßrenge ©ötttn Erid nie oerföbnt. Sie Sofung ber politifchen 
©chriftßefler iß bie umgefebrte oon ber bed Sbucpbibed, ber 
nicht ein spracf>tßücf für ben Slugenblief, fonbern ein Senfmal 
auf immer grünben wollte. 9Jitt tbeoretißher MufßeHung eines 
©pßentd befaßt man fich nicht mehr viel; »er ßch für 9)oüttf 
tntereffirt, glaubt ohnehin ein folched fertig imÄopfe $u haben; 
Diouffeau’d Contrat social iß eigentlich immer noch bad Eoan= 
gelium einer Partei unb bie «JJ?enfd?enrechte ihre Sofung; bie 

Einen ßeifett ßch auf ben ©efifc, bie Anbern appeöiren an bie 
Jufunft. Sen Uebergatig oon ber ©efchichte unb <politif $ur 
fchönen Siteratur brauchen »ir nicht $u machen; er macht fich 
felbß. Sie feböne Siteratur iß nicht bad Elpfium, »o bie in ber 
spolitif unb im Seben entjweiten ©eißer oerföbnt unb einträch¬ 
tig wanbeln, oor beffen Pforten ße ihre ntörberifdwn 2Öaffen 
ablegen: j»ar int fallet und in ber Oper oergtßt man sur 
DZoth ben £aber unb fcbnieljeit bie ©eelen ber politifchen ©egner 
in einem Vfeer ber Entjücfung jufammen; aber »o baß üöort 
über bie Sippen unb aud ber geber fommt, in Sichtung unb 
Dfomatt, ba fcheint da ©aft ber ©alläpfel in ber Stute fdjon 
eine Vorbebeutuug oon ben ÜDirfutigen bed bamit gefchriebenen 
geißigen 'probuctd ju fepn, bem, wenn ed oon einer ©eite mit 
Sob unb Entbußadmud empfangeu »irb, ßch oon ber anbern 
Dflißgunß unb Erbitterung erttgegenßdlen. 3n biefer Vejiehung 
muß man einen hoppelten ©egenfafc in ber fran^oßfehen fchonen 
Siteratur unterfdjeiben. Ser eine beßebt barin, baß bie ©chrift: 
ßeüer ihrer politifchen ©efinnung nach auf ber einen ober 
anbern ©eite ßebeit unb bie ^)oeße, bie ^tunßform, nur jum 
Mittel bed Vortragd unb ber Verbreitung ihrer Slnßdjten machen; 
fo »arb oon Vartbelemo suerß Vapoleon gefeiert, bann fein 
©obn, bann bie Dieoolution unb julefct Souid Philipp; fo orr^ 
fpottete Veranger bie Vourbond. Siefer ©egenfafc berührt aber 
eigentlid) nicht bie ?)oeße felbß; bie grage iß hier nur, ob fich 
bie gewählten ©egenßänbe für bie tyoeße eignen, unb bie faf= 
tifche Entfcheibung biefer, a priori nicht &u läfenben grage, 
hängt ganj oon bem ©enie bed ße lehanbelnben Sichterd ab. 
Ser i»eite, wichtigere, ©egenfa^ iß berjenige, welcher bad 2Befen 
ber ^)oeße felbß betrifft unb in ber neuern franjbßfcbeu Litera¬ 
tur burd? bie Vamen Elafficidmud unb Diomanticidmud be: 
zeichnet rotrb. Sie ©efchichte unb Vebeutung biefed ©egenfadr^ 
nimmt eine befonbere fyuefübrung tu ^Infpruch; hier nur bad 
^lllgemeinße! 

(gortfeo ung folgt,) 

S e p n ( S c p n i. 
(gOYtfefcun g.) 

Srolj biefer Sroßrebe Seoni’d fühlte ßch 3«l^tte nad?: 
gerabe oernachläfßgt, unb bad s2lnbenfen an bie 3hrigen erwachte 
»ieber; unb hoch ßegte immer »ieber ein Vücf oon ihm über 
ihren ©djnierj. Ein ©efpräch aber, jwifchen jwei Jpaudfreunben 
Seoni’d, bem Vicomte Ebalm, einem Emigrcf, unb einem War- 
guid, bad ße zufällig hörte, unb worin oon ihr unb ihrem Verhält 
niß 5U Seoni in ben beleibigenbßeu Sludbrücfen gefprodjen würbe, 
erhöhte ihren Äummer. ©ie beflagte ßch bei Seoni aufd bitterße. 
Siefer befchwor ße folche übermiUhtÄe, leichtfertige 2ßorte nicht 
fo hoch anjufd)lageit, unb oerßeherte ße nüt folcher 5®ärme feiner 
Siebe, baß ße ßd? trößete. ©tatt baß jeboch Seoni feine greunbe 
zurecht genüefen hätte, oerfclgte otelmehr feit biefer 3ett ber 
Vicomte Ehalm 3uüetten beßänbig mit frechen ©liefen unb bei 
einem ©elage, wo ße unbenierft ind Ruinier trat, befam fie fo 
otel ju hören, baß ße oerjweißungdooü forteilte: oon ©chulben, 
oon galßhfpielen, oon brohenben ©efahreti unb oon bem Erlö: 
fd>en ber Seibenfcbaft Seon’id ju ihr. Sieß leljte war bad Ein- 
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Zige, waS i$r ganz tux »rurbr, unb was fic vornehmlich in eine 
gefährliche .firanfheit flürzte, wührenb tueld>er geoni nur fparfant 
fich nach ihrem £uflanb crfimbigte. Sie beflhlof «bjureifen unb 
tf>eilte ihm ihren Vorfäh mit, fo wie auch, baß fle gehört, was 
er bei jenem ®clage von thr gefprochen. geoni würbe oon ihrer 
Jefligfett erfebüttert; er fdjluchzte unb weinte, er umarmte fle 
wie wahnflnnig unb erflärte ihr, baf er fle nicht von fleh Iafle, 
baf er fle tetbenfchaftlich liebe, „$u weift nicht, 3ulterre" fa(Je 
er, „o bu weift nicht all mein Unglücf! bu weift nicht, woju 
mich bie ©efeHfihaft von Verworfenen uerurtheilt, wohin mich 
eine Seele »on (5r$, Jener, ©olb unb Äoth reift, bie ich vom 
Fimmel unb von ber Jp60e zufammen befommen habe. -ABenn 
bu mich nicht mehr lieben willfl, fo will ich nicht mehr leben* 
3«Iiette, 3uliette, ©nabe, Verleihung! ich fühle meine Seele 
zermalmt, wenn bu mich verlajfefl." AUeS war bie Arme bereit 
ihm $u verzeihen, wenn er nur fle liebte; er gab biefe Verficht; 
rung mit Cntjücfen. dr verabrebete mit ihr, baf er nach V?«t= 
lanb reifen wolle, um bort ©elb ju erheben; ttt acht, haftend 
vierzehn Hagen fomme er jurücf um bann für immer mit ihr, 
wo fie wolle zu leben. <?r reiste ab, aber er fam nicht zur be= 
flimmten Seit; flatt feiner famen Briefe welche bie Jrifl feiner 
Jurürffunft immer weiter hinauSfchoben! unb eines Borgens 
fam ber Vicomte Ghalm, ber fleh in ben tyallafi gebangt hatte, 
im Auftrag geoni'S, wie er angab. 3)er GÜenbe entwarf, unter 
bem Warnen ber Jreunbfchaft, baS ungünfligfle Vilb oon geoni, 
ben er als einen völligen, flubirten Heuchler fchilberte, fprach von 
feinen zerrütteten VermögenSumflünben, fuchte fle für einen 
reichen, jungen Cnglünber, gorb (JbwarbS ju gewinnen, oerfleherfe 
fle, baf geont eine anbere ©eltebte habe — unb gab ihr enblich 
einen Vrief von geoni, ber ihn 311 all btefem ermächtigte! geoni 
Abrieb in biefem Vrief, er wolle eS barauf anfommen laflen, ob 
Juliette, für bie er eine unübernünbltche, thörichte Neigung 
habe, biefe <probe beflehe. Aber 3uliette, flatt bem Vicomte ju 
gorb SbwarbS ju folgen, wie er wähnte, reifte fofort nach V?aU 
lanb ab, nachbem fie fleh mit Gewalt oon feinem Arme loSge; 
gemacht unb ihn in einen Äanal hatte hineinflürjen lafien. 
Sein Vlicf fchwur ihr ewige Wache. 3n Vtailanb angefommen, 
hielt fie geoni ben Vrief vor, ber fleh, tobeoblaf, baju befannte. 
Sie brach in bie bitterflen unb flhmerzlichflen Vorwürfe auS. 
geoni, aufer fleh, fuchte fie 311 überzeugen, baf er nur um feinem 
©eroiflen neue Vorwürfe ju erfparen, in jenen <pian gewilligt; 
„armer <*ngel, rief er aus, oerbientefl bu bie ©enoffiu unb 
baS Opfer eines Verbrechers zu fepn, wie ich? 5ßaS fiafl bu 
©ott vor beiner ©eburt fchon ju geibe gethan, unglücflicheS Stinb, 
baf er bich in bie Arme eines Verworfenen warf, ber bt<h burch 
Schanbe unb Verzweiflung tobtet! Arme 3ultette, arme 3u= 
liette!" Unb wieber lief (ich bie Vethörte burch bie verzweu 
felnben Verflcherungen feiner noch fortbauernben giebe, welche 
bie Trennung nicht ertragen fönne, zum Vleiben bewegen; tret} 
bem, baf er ihr geflehen muffe, er unterhalte ein giebeSverhült* 
nif mit ber jungen, reichen, oerwittweten Jürflin 3agarolo. 

dt betheuerte, baf er bie ^rinzeffln, wenn er an 3uliette benfe, 
baffen unb oerabfeheuen müflre. So blieb fle, aber im fchrecfltcfc 
flen Juflanb. „$te fortwöhrenben Aufregungen fchwachten meine 
Seele wie meinen Körper; tch verlor nach unb nach baS Verntö: 
gen richtig zn ben ff n; ©ut unb 33öS, Achtung unb Verachtung 
würben für mich leere Höne, Aßorte bie ich nicht mehr verfielen 
tonnte unb bie mich in Angfl festen wte unertnefliche fahlen, 
bie ich hatte zufammenrechnen fällen. geoni hatte von jefct an 
über mich eine mehr als nur moralifche ©ewalt; er befaf eine 
magnetifche straft, ber ich mich nicht mehr entziehen fennte. 
Sein Vlicf, feine Stimme, feine Hhrünen wirften auf meine 
Verven ebenfo, wie auf mein J?erz; ich war nur eine Vtafchtne 
bie er nach feiner Aßilirür bewegte, in jebem Sinne." Sie 
aalt für geoni’S Schwefler; fle ging wenig aus, wührenb er bie 
meifle Seit bei ber Jürflin zubrachte, mit ber er fein Verhütt: 
nif nicht abbrechen tonnte. Sie leerte ben bittern -ftelch ber 
(Jtferfucht bis auf bie Jpefen. Sie bcfchlof fchweigenb ju fler: 
ben. (fineS AbenbS, als fle-aus bem 2>om hfintging, wo fle 
brünflig gebetet hatte, begegnete fle einem Vfanne, in welchem 
fie jpenrvet erfannte. Sofort erinnerte fie fich ber Wolle, welche 
er an jenem ValJabenb gefpielt hatte; fie begrüfte ihn lebhaft 
unb überhüufte ihn mit Jragen. dt fchien gerührt — er brachte 
iflr Me Vachricht, baf ihr Vater geflorben, ihre Vtutter lange 
franf gewefen unb noch jefct troflloS unb ganz verblüht fep, baf 
fie aber immer noch ben Vamen ber geliebten Tochter im Vtunbe 
habe unb nur an fie benfe. £enrvet geflanb ihr auf ihre Jrage, 
baf er fie ju lieben unb ju achten aufgehört habe, aber fie be: 
baure, zu jebem ®icnfl bereit fep unb fie zu ihrer Vfutter heim: 
führen wolle. Sie beflellte ihn auf ben anbern $ag zn fi<h/ unb 
fo fchwach war fie, baf fie, «IS er fam, beinah Alles vergeben 
hatte, waS fie mit ihm bcfprochen. <5r fchlug ihr wieber vor, 
fie heimzuführen, fie antwortete weinenb: fie wolle eS, aber 
fönne eS nicht. 3e£t entbeefte ihr ^enrver, was er von geoui 
wufte, voll Verwunberung, baf fie eS bisher noch nicht erfah: 
reit hatte; er fagte ihr, baf er geoni von ^ariS mit einem V?ort, 
von Vrüffel mit einem Vlicf fortgejagt, baf geoni bie ^oflbar: 
feiten ihres VaterS nicht znrücfgefchicft, fonbern geflohlen, ver= 
fauft unb in Venebig bavon gelebt habe; er erzählte thr geoni’S 
geben, ber, auS einer eblen venetianiflhen Jamilie flammenb, eine 
glanzcnbc Erziehung, aber unter einem burchauS unfittlrchen gehr= 
meifler, genoffen, (ich burch grofe Weifen gebilbet, viele Verbiß 
bungeit angefnüpfr, nach feines VaterS Hob fein Vermögen ver- 
fehwenbet unb bann in $ariS alS falfcher Spieler gelebt habe. 
£r habe mit einem feiner faubern ©enojfen, einem VtargutS, 
bief fchünbliche ©ewerbe mit folcher Vorficht betrieben, baf man 
lange nichts geahnt. Sin Jrcunb JpenrpetS würbe aufmerffam 
unb übertrug, ba er abreifen mufte, biefem bie weitere Veofc 
achtung, welche z«r z*veifrllvfen Gntbecfung führte. £enr»et gab 
fic nicht an, aber zwang fie unverzüglich abzureifen. 3hre gehör: 
fame Unterwürfigfeit unb ihr Schrccfen beflüttgten ihre Schulb. 

(gortfevung folgt.) 

58ci trage bittet matt an ©11 ft au Pfizer in Stuttgart etttzttfenben* 

München, in ber fiiterarifch:Artiflifcben Anflaft ber 3. ©. ßotta’fchett Vuchhanbfnng, 
Verantwortlicher Webafienr Dt. ®b* ÜBibenmann, 
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Sohn Slnberfon, mein Sieb, Sohn, 

211* ich juerjt bith fah, 
^EBic bunfel war bein £aar, unb 

2Bie glatt bein 2lntli(j ba! 

Doch iegt ift faf;t bein ijaupt, Sohn, 
Schneeweiß bein äjaar, unb trüb 
Dein 2lug’; bod; ü?eif unb Segen bin 
Sohn 2lnberfon, mein Sieb! 

Sohn 2lnberfon, mein Sieb, Sohn, 
©ergauf fticgft bu mit mir; 
Unb manchen luft’gen £ag, Sohn, 

Bufaramett hatten wir. 
Stun geht’* ben ©erg hinab, Sohn, 

Doch Jjanb in äjjanb! — fomin, gib 
Sie mir! in einem ©rab ruhn wir, 
Sohn tfnbevfott, mein Sieb! 

6. 
SWein i?er$ ifl itn ijochlanb, mein Jjerj ift nicht hier! 
DWein Sitrj ift im &ochlaub, im Wilb’gen Steiner: 
Da |ag’ ich ba* Stothwilb, ba folg’ ich bem Sieh/ 
SJtcin X?erj ift itn J>oc^ranb, wo immer ich geh’. 

SWein Storbcn, mein Xjoehtanb, lebt wohl, ich muß jiehtt! 
Du SBiege oon 5lUem, wa* ftarf unb wa* r&hn! 

Doch wo ich auch wanbre unb wo ich auch bin, 
Stach ben Vögeln bei J?ochtanb* fleht alljeit mein Sinn! 

fiebt wohl, ihr ©ebirge mit Häuptern roll Schnee, 
Shr Schluchten, ihr £l;äler, bu fchäumenber See, 
Shr 2Bälber, lf;v Klippen, fo grau unb bemoodt, 

Shr Strbme, bie jomig burd; Seifen il;r rof’t! 

90?cin'£erj ift im Jjechtanb, mein ijerj ift nicht hier! 
OTein i?erj ift im Jjodjlattb, im walb'gen Steiner! 

Da jag’ ich ba* Stothwilb, ba folg’ ich bem Steh, 
SBtein ^erj ift im ,£ech(anb, wo immer ich geh’! 

7. 

O, war’ mein Sieb* bie vothe Stof, 

Die auf be* Schlöffe* 9Raucr glüht! 

O, wär’ Ich frlhft ber tropfen Slhau, 

Den man im Äe:ch ber Stofe fleht! 

2ln ihrer ©ruft bie gaitje Stacht 
Sag* ich, unb fchwelgt’ in trunfner Suft; 
©i* ©Jorgen*, wo bev 2ag erwacht. 

Säg’ ich a» ihrer füßen ©ruft. 

C, wär’ mein Sieb ein ä?olberftraud;, 
2Bie ber, roll ©lumen jeber 2lft! 

£>, wär’ ich felbft ein ©bgelcin! 
3(uf feinen 3weigcn hielt’ ich ’Jtaft. 

2BU wollt’ ich trauern, fäh* ich ihn 
Entblättern bei Stooeinbcv* 2Behn; 
2Bie fingen, fdhc bliih’nb unb grün 

Sch wieber ihn im Senje ftehn ! 

8. 
Stun, wer flopft an meine £h&ri — 

Sch, mein Schafe! fprach Sinblap. — 
©eh’ nach X2au*! Wa* treibft bu hier? — 

©ute* nur! fprach Sinblap. — 

©Sie ein Stäuber fchlcichft bu bo<h! — 
Staub* auch gern! fprach Sinblap. —- 

treibft oor ©Jorgen Unfug noch; — 

SlUerbing*! fprach ffinblap. 
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Stdtt&’ ich auf, uttb ließ’ bich ein, — 
Saß »nie*? ein» fprach ginbtav; — 

©c^tief ict; xoo\)l nicf>t wicbce ein ! — 
Kami wof;f f«w! fprach giiibt«!?. — 

2üdrft bu bei mit im ©nnach, — 
SBdr’ i<h’ö erft, fprach ginblav, — 

©iitgeft bu tvoM nicht ror £ag ; — 
greilich ntc^t! fpract? glnbtap. 

über nimm, b(ei6ft bu bic Rächt. — 
3a, ich bteib! fprach ginbrav; — 

2(uf bem Heimweg bich iit 2lcf?t! — 
gürchte nichts! fprac(? ginbrav. — 

über, waö im Kämmerlein — 
üueh gefehlt, fpracl? ginblap; — 

i'jalt’d geheim, rerfchwcig' c$ fein! — 
öanj gewiß! fprach Siublan, 

g. greirigratt). 

U e b e r b li cf 
fiter 

fra»;pttfchc, cttgltfcgie mit» beiitftbc Siteeatuv. 
(gortfe pung.) 

9Zad> beit 00t ber Revolution geltenben Gegriffen würbe ber 
Partie ber 'Poefie «udfchlteßlich nur auf bie tyrobuettoneu in 
gebunbener Webe angewenbet, unb vorzüglich behauptete b:e 
bramatifche tyoefie burdj Corneille/ Racine unb Voltaire vor ben 
anbern Dichtung harten ben Vorrang. Diefc würben bie claffifchen 
dufter unb Meifter, von bereu Vorbilb abzitgehen burchautf un= 
ftatthaft war. Unverbrüchliche Otegeln (bie brei Einheiten) unb 
ciue befonbere poetifche Sprache bilbeten (ich; aber auch materiell 
würbe ber tyeefie baä gelb abgeflecft unb befchrdnft, fo baß tycitö 
in ber 2Ba&l ber Stoffe, t&eite in ber (Svmpofiticu unb in ber 
üuVführung flehenbe Rormen eingeführt würben, beren 23eob; 
achtung man alä bie Vürgfchaft eineä reinen unb b^n Stplä 
in ber tyoefie anfah. 'Über bie genauere unb dngftlichfte ©rfül; 
lung ber formellen unb negativen Wegein vermochte hoch nicht 
ben ntch herfömm liebem Schema jugefchnittenen ©eftalten inbivi; 
buelleä unb ddjteö geben einjuhaueben; etf würben mehr bie 
Übftracta gewiffer Gigenftbaften unb ©emütbäjufUnbe barautf, 
als etgenthümlid? rebenbe unb hanbelnbe ^perfonen. 2lUe$ würbe 
feierlich/ fteif unb conventtoneH, ber Ctifette unterworfen. Da 
mußte bie ^oefie, ber bie heften unb reichten Lebendguellen fpfte- 
matifch abgefchnitten würben, verfümmern ; bie tyrobuctionöfraft, 
boch noch nicht ftarf genug, gegen ben peinlichen unb erbrnefenben 
3wang ftch offen aufjulehnen unb bie Idftigcn, jum iheil golbe; 
n e n Jeffein zu jerbrecheu, welche auf ber <poefie im ftrengern 
Sinne lafteten, warf ftch auf anbere ©ebiete, ben Oioman, bie 
(Jrsdhlung, wo man größere greibeit genoß. über nach ber 
Revolution (wdhrenb berfelben war für biefe 3ntereflen wenig 
Raum) empörte fub bie ^oefte, beftdrft unb bereichert burch ben 
ganzen 3beenreicbtbum ber neuen 21er« unb burch bie früher 
verfcbmdbten, «ber nunmehr mit <£ifer ftubirten, gepriefenen 

unb nachgeahmten poetifchen 2ßerfe ber (rngldnber unb Deut; 
fcheu. 2ßührenb ber Ruhe ber Reftauration gebiehen vorzüglich 
bie geiftigen 3«tereffen unb Veftrebungcn, grau von Stael 
in ihrem Such über Deutfcblanb hatte bie üufmerffamfeit ber 
granjofen auf biefe, von ihnen frül).r verachtete unb aUerbtngd 
erft in jüngerer £etfc aufgeblühte Literatur gerichtet, unb ohne; 
hin hatten bie Revolution unb bie Rapoleonifcben Kriege, ben 
Werfehr beförbert. ©oetbe befonberä würbe in granfmd? ringe; 
führt, auch Schiller, 3ran tyaul, J^offmann unb bie beiben gro* 
fen englifcheu Dichter, Shaffpeare unb 33v«n gewannen bebeu; 
tenben <5inffuß. 2luö biefen Elementen entwicfelte (ich ber 
fogenannte Dtomanticiemuci, ber jebvd) »on ber beutfehen Roman; 
tif ber Schlegel, Diccf, Wovaliä, 2lrnim^‘U. a. wefentlich ver= 
fehteben iit. Diefe ße^tern ftrebten ber beutfehen ^Poefie in ben 
verfldrten Denbenjcn beö Mittelalter^, verbunben mit einer be= 
geifterten Waturanfchauung, wieber eine nationale ®aft$ ju ge; 
ben; fte hatten be^wegen bei ihren tyrobufttonen immer ben 
$Micf auch in bie Vergangenheit gerichtet; Ghateaubrianb, ber 
franjofifdje, legitimiftifche (?belmann, ber 2lutor M genic du 
Christianismc war ihnen allcrbing^ verwanbt (wdhrenb Lamar¬ 
tine ffeptifch mobern tft;) aber ber Wachwuchö ber franjbfifchen 
Romantifer, Viftor ^>ugo an ihrer Spi£e, ftellfen theorettfeh 
unb faftifd? ganj anbre ©runbfdhe auf, mit benen, wie mit 
einer rafchen ßlufeinanberfolge von ^roburtionen, fie gegen ben 
Ktafficiömu^ ju gelbe zogen. Die unbefehrdnfte greiheit ber 
«poefie in 2ßahl beg ©egenftanbe^ unb ber gorm würbe profla; 
mirt, bie 2Bal)rheit unb Ratur gegen bie falte ^tifette tu Schu^ 
genommen, bie poetifche Sprache ihrer wtllfürlidjen geffefn ent; 
lebigt. 2lufmerffamfeit erregenbe Serfe von Viftor Jrmgo er; 
erfchienen; ^ernani brang fiegreich burch unb entfehieb ben Sieg 
M OJomantici^muv, bem (ich bie gldnjenbften jüngeren Dalente 
anfchlojfen, wdhrenb ber ^lafitci^mu^ außer von Vaour-ßor; 
miau meift nur von Kritifern gehalten würbe, beren £auptwaffe 
gegen ben ©egner bie freilich nicht feltenen ßdcherlichfeiten unb 
üuäfchwctfungen M Diomantici^mu^ waren. Dicfer hat, bie 
mittelalterlichen Denbenjen meifT ganz aufgebenb, ben VÜcf auf 
bie 3ntereffen ber ©egenwart unb ber Jufimft gerichtet, unb 
an bie Stelle ber chrifHicbfatboIifcben bte moberne unb naments 
lieh bie franzbfifche 2Beltanfchauung gefegt. Seilte rühmenöwer= 
tben Veftrebungen unb ßetflungen finb jeboch hiim Dh^l verge; 
feflfchaftet mit großen gehlem. Die Rachahmung ber englifchen 
unb beutfehen Mttfler, bit nicht einmal immer glücflich gewdhlt 
(7nb, wirb oft zur Karifatur, bte Ratürlichfeit zur Uebertreibung, 
bie talb gefchmacfloö, halb fogar efelhaft ifb, unb ba^ Vtzarre 
muß für originell gelten. Mehr unb mehr fchrieben bie Dichter 
and? ^rofa, wa^ früher feltner ber gafl gewefen. Der Roman, 
begünfiigt burch feine ungebuitbnere gorm, eignete (ich alle bie 
©efellfchaft unb batf Leben bewegenben 3ntereffen, beit ganzen 
Oieicbtbum ber ©egenwart an 3been, Dhatfachen unb 23e|trebun; 
gen an; beßhalb wanbten fiep bic romantifchen Dichter ihm be= 
fonberö ju, unb er mußte auch auf bad Drama einwirfen, ba$, 
um fich neben ihm z« erhalten, 2Ulem aufbieten muß, unb bod> 
wirb e^, mit all ben ^>ülf^ unb Reizmitteln, welche bie S3übne 
an bie Äanb gibt, Mühe haben, bem 2löe$ an (ich reißenben 
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Vornan bag ©leicbgewicbt ju galtet?. Biftor Jjmgo fc^eint für 
Borwürfe, welche bie germ beg Drama nicht fafT^n fonnte, bie 
Oiomanform gewählt a« haben, hiermit gleicpfam anerrennenb, 
baß, wag feine Ahantaße ju geben batte, bie prengere yoetifcf>e 
gorm überphwelle. ' -, 

Ueberhaupt bürfte alg ber Sharafter ber mobernen franaö: 
pßhen tyoepe bie Waßlopgfrit au beaeichnen fepn, bie pch funb 
gibt in willfürlicher Berbinbung unb Wtfchung aller gormen, 
in Äarifirung ber @haraftere, in Ueberfpannung ber ©pradje, 
unb oft in bem Sahnpnn ber (?rpnbung>; baburcb fcbeint pch 
bie (ange in SefTtln gehaltene spoefie für ben erbulbeten 3wang 
3U rachen, fo wie bie lange oernachläfpgte aublanbtfche Literatur 
jegt auf eine oft unheimliche Seife in ber franaöpfchen fpuft. Sine 
folche $oepe fleht im ^ufammenhange mit bem bermaligen 
flanbe granfreidjg, ber awifchen Aufregung unb Abfpannung 
Phwanlt uub wecpfelt; bie Aufgeregten, wenn pe überhaupt noch 
©efcpmacf an *Poefie haben, oerlangen oon ihr eine, wentgpeng 
augenblitflicbe, Ueberbietung ber pe bewegeuben 3ntere(fen; bie 
Abgefpannten bebürfen, um gewecft ju werben, fräftiger Sin: 
brücfe. Sg peht bahin, ob ber jefct porirenbe unb gährenbe 
poetifche Üiealigmug unb Waterialigmug (feinegwegg gleichbe: 
beutenb mit bem philofophifchen, wiewohl vielleicht ofterd mit 
ihm jufammentreffenb) pch burch ben Bieberfchlag feiner gröber 
ren irbifcheren ©ubpanjen lautern unb jur concreten ^oepe per-' 
Hären wirb, ju jener tyoepe, welche ächte ©epalten, mit Sicht 
unb ©chatten, mit allen Attributen ber lebenbigen Sahrheit 
erfchafft, aber nicht burch Sacbepgurenäbnlichfeit überrapht unb 
erfchrecft; welche bie phärfpen unb tieffleu ©egenfäge aufpellt, 
aber nur, foweit pe ben JJauber befifct, biefelben auch au oerfbh- 
nen; welche bie Seibenphaften fennt unb lebenbig fchilbert, aber 
felbp mit nüchternem unb beherrfchenbeni Auge außerhalb beg 
Äreifeg berfelben peht. 

(5ortfc#u ng folgt.) 

S c o n e £ c o n t. 
(ftortfep utifl, 

J^enrpet bephloß feine ©raäplung bamit, baß er ihr bie Augpcht 
eröffnete, halb bie Srbfchaft ber tobfranfen ^ürfUn antreten, 
ihre Kleiber unb Diamanten tragen au fönnen, ba Seoni nur 
um thteg Oteichthumg willen unb in ber Hoffnung oon ihr jum 
Srben eingefefct ju werben, ihre leibenfchaftliche Siebe erroiebere. — 
©chrecfliche Krämpfe ließen 3uliette wicht weiter hören. Seoni 
fam heim; er hatte gehört, baß ein Wann brei ©tunben lang 
bei 3ulietten gewefen, unb argwohnte, alg pe auf feine grage 
pumm blieb, baß eg ein ©eliebter fep. Wtt faltem $oxn ging 
er aug unb mit einer Drohung, ©ie lag in bumpfer Betäu¬ 
bung ba. Um Witternacht erwachte pe unb fab an einem Difcb 
fieoni unb ben Warquig trtnfen. Aug ihrem eutfefclichen, gräueU 
Pollen ©efpräch nahm pe ab, baß pe oon £enrpetg Anwefem 
heit wußten unb mit planen umgingen, fich feiner ju entlebigen. 
£eoni wollte pch mit ihm Phlagen, ber Warquig ihn meuchele 
morben. lieber ihren oerruchten Anfchlägen, wobei ber Warquig 

pch alg Verführer mit b.n: fältepen Bosheit augfpraij/ oerfanf 
bie Äranfe in eine neue Betäubung, ©ie glaubte, aß pe wie: 
ber erwachte, nur eine gortfeljung beg vorigen ©efprächg au 
hören, benn in bem ^imtner war Alleg baffelbe; aber eg lagen 
21 ©tunben baawifchen, unb Jpenrpet war in biefer 3eit ermor* 
bet worben, ber Warquig hatte ihn nieberpoßen wollen, aber 
ßob, alg eg mißglücfte, unb Seoni töbete ben glamänber ira 
3weitampf mit Weflern, jur Bertheibigung feinet eigenen Se; 
beng. Sin bei ihm gefunbner Brief an bie Wutter 3ulietten$ 
jeigte bie Feinheit feiner Abpchten; balb werbe er ihr ihre 
Dochter, bie er bemittleiben mü(fe, fo fehr et ihr Benehmeu 
oerabfcheue, aurücfbringen. Seoni warb barüber gerührt unb 
Hagte pch an; ber Warquig fpottete feiner mit teuflifchem 
J?oh»; ich gehe jeljt fcplafen, fagte er, gute Bacht, mein Sieber! 
lege bich ju beiner grau, aber wechfle ba^ Jr>emb, benn bu hap 
batf Blut Jpenrpetb an beiner Jperafraufe! — Seont näherte 
pch 3ultetten, bie ihm mit fchwacher ©timme entgegen rief; 
Werber, Wörber, Wörber! uub bie Sorte Sorenao’ä wieber: 
holte; Sege bich a« beiner grau, aber wechfle baö £emb, benn 
bu hap ba^ Blut Jpenrpetä an beiner Jf»erafraufel Seoni pürate 
au Boben; 3«liette warb ohnmächtig; in feinen Armen erwachte 
fie wieber. Bie war er aärtlicher, nie feine Berebfamfeit hin; 
reißenber gewefen; er Hagte pch febp an alä ben elenbepen ber 
Wenfchen; nur (?ined erhebe ihn in feinen eigenen Augen; 
feine unauölöfchliche Siebe au ihr! Sr gepanb alle ©chänblicp; 
feiten feinet Sebent, aber in biefer Berfunfenheit aeigte er ihr 
fein Bermögen au lieben, bie ewige Äraft einer ©eele, in ber 
bie gröbpen Auäfchweifungen, bie gefährlichpen groben bad 
heilige geuer nicht a« löfchen vermochten. „Wein Sebeneiwan= 
bei ip nieberträchtig, fagte er, aber mein £era blieb immer ebel; 
e$ blutet immer über feine greoel; e$ hat fo fräftig, fo rein 
wie in ber frühPen 3ugenb pch baö ©efühl für Becht unb Um 
recht, ben Abfcheu vor bem Böfen, baö e^ begeht, bie Begeipe* 
rung für ba$ ©chöne, waö eg anfehaut, bewahrt. Deine @e= 
bulb, beine Dugenben, beine htmmlifche ©üte, beine unerphöpf* 
liehe, gottgleiche Barmheraigfeit fönnen feinem Sefen au ©ute 
fommen, bag pe beffer oerpänbe, pe hofier bewunberte. gin 
Wann oon prenger Dugenb würbe bieg alleg natürlicher pnben 
unb weniger fchä^en; bei einem folehen wärep bu nur ein bra^ 
oeg Selb; bei einem Wann wie ich bip bu eine erhabene grau, 
unb bie in meinem Bufeit pch anhäufenbe ©chulb ber Srfennfc 
lichfeit ip unermeßlich/ wie beine Selben unb beine Opfer. 3p 
eg nichtg, geliebt au fepn unb bag Becht au haben auf eine 
unenbliche Seibenfchaft? Bei welchem anbern Wanne hättep bu 
bieß Becht wie bei mir? ©laubp bu, eg gebe etwag Anbereg im 
Seben alg bie Siebe? 3<h glaube eg nimmerwehr! Unb glaubp 
bu eg fep etwag fo Seichteg. barum, pe etnaupößen unb pe au 
emppnben! Daufenbe oon Wenfchen perben unoolienbet, ohne 
eine anbre Siebe gefannt au haben alg bie ber Dbiere, unb off 
fucht ein ^era, bag ihrer fähig wäre, umfonp pe au äußern, 
unb Pheibet jungfräulich aug allen irbiphen Umarmungen, um 
pe oieöetcht im Fimmel au pnben. 0 wenn ©ott auf Srben 
eg ung vergönnt, biefeg tiefe, heftige, unauglöfchliche ©efühl/ 
bann 3uliette! braucht man nicht mehr bag <parabteg au wüm 
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f$en unb ju hoffen; benn bat* tyarabictf ifi M 3nrinanber: 
flbmelaen jwcter @eelen in einem Kuß ber Siebe; unb mt liegt 
baran, wenn wir e$ hienteben mtr gefunben baten, ob in ben 
Armen einer ^eiligen ober einer Verbammten? ob er perfiucht 
zfl ober angebetet unter ben 9ttenfd?en, bcr ben bu liebfi, wa<* 
Hegt baran, trenn er nur bicb feig macht? ßöatf hafi bu an 
mir geliebt pon Anfang an? SBenn bu rnicb ießt bajfefi, fo muß 
ich jweifeln an beiner frühem Siebe! Statt bet* Engelä, beä er¬ 
gebenen Opfert befirn Pergoflcneä »lut tropfenweife über meine 
tippen träufelt, feb* icb in bir nur noch ein armerf, leichtgläubige**, 
fibaacbcä Räbchen, baä micb geliebt Dar auä eitelfeit unb mich 
»erläßt auä Selbfifucbt. »ebenfe, wa$ bu tbufi, trenn bu micb 
wrläßt! bu perlierfi ben einzigen greunb, ber bicb fennt, ber 
bicb Wißt, ber bicb anbetet, einer SBelt aulieb, bie bicb rer- 
«Atet unb bereu Scbäßuug bu nicht trieber erlangen wirft. (Et* 
bleibt bir nichts übrig in ber 2Belt, mein arme$ Ktnb, altf icb! 
unb trenn bu je&t noch mich lieben unb mir folgen wiöft: wtfle, 
>aß icb bicb bann lieben werbe mit einer Siebe, ron ber bu Fei: 
*en »egriff hafi, unb ron ber icb nie bie leifefie Ahnung ge5 
labt hätte, trenn icb bicb regelmäßig gebeiratbet unb frieblicb 
mit bir im Schoße beiner gamilie gelebt hätte. »i$b« habe 
icb bicb noch nicht fo geliebt, wie ich bat* Vermögen baju in 
mir fühle. $u b«fi mich bisher noch nicht geliebt alä ben, ber 
ich bin; bu fcbenftefi beine Neigung einem falfcbeu Seoni, an 
bem bu noch etwa** wie ©röße, etwa** »efiecbenbeä fabelt. 3*b 
»ünfcbte mir eine Seele, bie mich fennte, wie ich bin, eine 
greunbin, bie hoch mich nicht rerbammte, unb ich flehte jum 
Fimmel, baß bu biefe Seele fepn mochteft, benn bicb liebte ich 
am böchiten auf (Erben, ehe ich noch begriff, wa$ alle** un** noch 
übrig bleibe für einanber ju tbun, um un$ wahrhaft au lieben/7 
Unb noch übte feine, burdj alle Vieberträcbtigfeit unb grerel 
unentfießte Schönheit, fein bunfleb Auge, feine jSärtlichfeit bie 
alte «Wacht über 3ulietten$ Seele; fic rergaß Aße**, auch JJen= 
rpetä SBlut. (Eine neue «Periobe beä ©lücfcJ, cineä großem 
®lütfü fogar, alä in jenem fänbltcben Aufenthalt, begann für 
jte in ber feurigeren ^ärtlichfeit Seoni’**, Seinen Umgang mit 
btt gürftin Jagarolo brach er beinahe ganj ab; cineö Abenb** 
aber fam er in großer Bewegung bfint, unb rerlangte unter 
taufenb Siebfofungen ron ber Armen ein neueg Opfer. 2)ie 
gürftin war argwöhnlfch geworben, bie angebliche Schwerer Seo= 
ni’4 F6nnte feine ©eliebte ober feine ©attin fern; fie rerlangte 
fie au fehen, fte bei (ich in ihrem «Palafl ju haben. V?it bem 
Gefühl etnetf, ber aum Sobe geführt wirb, trat bie wißenlofe 
3uliette ben febweren unb fcbimpflichen ©ang an; bie peinliche 
erfie Stunbe ging rorüber, bie beiben grauen gewannen fich 
Heb, unb 3u(iette, obgleich oft ron bitterer Ciferfucht gequält, 
Pflegte bie arme KranFe in ben Sagen be** bd«nnabenbcn So: 
heg. Seoni fab Doffnung^ooll ber (ErfüDung feiner Ausfuhren 
auf bie Erbfibaft entgegen, alg eincg Sagg berjürfiin ein »rief 
iugefiellt würbe, nach beffen Sefung fie ohnmächtig binfanf. 
Seoni lag ben »rief; er war ron bem Vicomte Ebaim unb ent-- 

beefte ber gürftin Seom’g Verbältniß au 3uliette. Seoni unb 
ber Vtarguig Sorenjo waren allein im Zimmer; 3ulietten fchif 
ten fte binaug; eine fcbltmme Ahnung burebauefte fie, baß fie 
fogleicb wieber aurücffebrte, fie fchüttete ber Oranten bie le|te 
Aranei ein, unb in ihren Armen rerfebieb fie. Seoni warb ber 
(Erbe ibreg Vermögeng. Auf eine Anflage wegen unaweifelbaf: 
ter Vergiftung würben er unb 3uliette rerbaftet unb unterfuebt, 
aber freigefproeben. 2>er aßein fcbulbige 9)?arguig hatte fich 
baron gemacht. 3?ßt fing Seoni lieber fein rerfchwenberifcbed, 
leicbtfimtigeg Sehen an, unb rernachläffigte wieber 3ulieiten. 
©äbrenb Seoni ben größten Sbeil bc^ neuen ÖteidUbwmt* auf 
jebe Art rerfchwenbete, rerfeufate fie ibr£eben in Scham, -Kum¬ 
mer unb (Eiferfucbf. ^in »rief mit ber Nachricht, baß ihre 
VFutfer tobfrauf fep, rief fie nach »rüffel, fie eilte bin, erhielt 
bie »eraeibung ber Sterbenben, »erfanF in einen fiumpfen Srüb: 
ftnn unb bachtc nicht mehr baran, an £toni auoäcfauFebren. 
3b« Sante begegnete ihr mit trüber, febonenber «Wilbe. Sie 
fab fonfi Wiemanb. Sie fchauberte ror bem ©ebanfen, ben 
einfi fo heißgeliebten wieber au feDen; fie befaß nicht mehr bie 
Kraft au lieben ober au baffen. 9!arf>bem fie, wie fie c$ nicht 
anberd erwartet, lang ohne »riefe geblieben, Fam einer an mit 
traurigen Vachrichten. <?* war ein anbereä, fpätered Scfiament 
ber gürftin an ben Sag gefommen, ba^ nicht £eoni aum (Erben 
einfefcte. (Er fotlte bad Slerfch wen bete erfeßen, unb würbe ind 
©efängniß geworfen. 3uliettcnü (Entfchluß war gefaßt; mit ber 
fchweigenten guflimmung ihrer Sante oerfaufte fie Aße**, was 
fie batte, eilte nach VFailanb, aal)lte £eoni’e* Scbulben unb 
befreite ihn auä bem Kerfer. Abfr er war Förperlicb unb gei= 
(Hg ganj beruntergefommen unb beinahe wabnfinnig; e^ blieb 
ihnen nur wenig ©db übrig ; fie gingen nach Sforetij, unb mit 
ihrer hänbe Arbeit ernährte 3uliette ben Unglücflichcn, Srumpf- 
finnigen, ber fie befiänbig feinen Viißmuth über bie jetzigen 
Entbehrungen fühlen ließ, ihr feine armfeligen Kleiber je:gte, 
unb ihr Vorwürfe machte: bu launfi mir alfo Feine anbern 
fchaffen? bu willfi mir Feine anbern fchaffen? unb folche Dieben 
unaählige Vfale wieberholte. Sie oerfianb nicht ben abfcheulichen 
Sinn, ber barin lag; er glaubte, fie woße ihn nicht Perfichen 
unb miphanbdte fie auf** graufamfie. jtoar bat er fie nachher 
fußfällig um Veraeihung, aber fie wich fdbfi am Eube folchen 
Autffcbnungen aut*, welche feinen Veroenaufianb nur perfchlim= 
merten. SBcnn fie bisweilen Vacht** aufwa(hte, fah fie ihn mit 
büfirer «Wieite por ihrem »dt fiehen, unb glaubte, er woße fie 
toben. EnMich machte er einen teuflifchen Verfuch, fie bem 
£orb Ebwarbc* tu bie häubc au fpielen; 3ulierte fprang juni 
Jenfier binau**; £eoni unb feine VÜtfibulbigen entßoben; 3u= 
liette würbe tobfrauf aufgehoben, unb wäre in ein hofpital 
ober 3*«ttb«uä gebracht worben, wenn nicht ber Spanier 2)on 
Aleo »ufiamente fich ib«r großmütig angenommen unb für 
ihre Jperfieflung aße erfinnliche Sorge getragen hätte, ohne ihre 
iammerooüe Sage unb ihre Ohnmacht irgenb au mißbrauchen, 

(ftortfepung folgt.) 

^Beiträge bittet man an ©uftau «^fijer in Stuttgart einaufenben. 

Sßlünchcn, in ber ßitemifch;ArtifUfcpen Anßalt ber 3- ©. ßotta’fcpen »ncphanMuno* 
Verantwortlicher Dlebafteur Dr. Eb. ®Bibenmann. 
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Farnes fcet <*ttricfi Schafen 

©ir tl;ei(en über tiefen fürjltct ver(lorf»enen ^aturbichter 
einige 9Totijen mit. £ogg war, wie er felbft gern erzählte, altf 
Sdjäfer geboren, ber Mbrömmltng von vielen ©enerationen von 
Schäfern — aber fo ntebrig feine Jamilie war, fo blieb fie boch 
nicht verföont von Wißgefchicf; fechä Sabre alt, mußte „Samie 
ber ^oeter," wie man ihn nachmald nannte, ftch felbft feinen 
geben^unterbalt fuchen, unb verbingte ftch ju biefem Sefmf bei 
einem <Pdd?ter ber 9?achbarfchaft jum Jpüten ber $ühe, eine Se; 
fchaftigung, bie er al$ bie niebrigfte in Schottlanb fchilbert, 
bie aber boch be$ Diomantifchen nicht entbehrte, wie manche 
Äuefboten auä feinem Sugenbleben jeigen, wie j. 53. folgenbe. 
„3n biefem Sommer warb ich, erft acht Sabre alt, auf eine 
Jpatbe autfgefebieft, mit einem rofenwangigen Wübd?en, welche 
eine beerbe frifchentwobnter fcämmer ju weiben ftatte, unb ich 
hütete neben ihr meine unglücffeltgen £ühe. Ca fte feinen 
£unb, ich aber ein treffliche^ , warb mir befohlen, 
mich gattj in ihrer 9Zäbc ju galten. 9?ie würbe ein 53efehl 
treuer befolgt. Zag für £ag hütete ich ^ühe unb Kammer unb 
55ettp hatte gar nichts ju thun, ate bajufrhen unb |u nühen. 
2>ann aßen wir alle iage jufammen unb nach bem (?ffen legte 
ich mein £aupt in ihren School, beefte meinen Hantel (Plaid) 
auf ihre »taeften pße unb fuchte einen tüchtigen Schlaf ju thun. 
@tne$ iTageö h^te ich fie vor (ich hin fagen: armer 53urfche! 
er iff tobmübe I unb ba weinte ich, btö ich fürchtete, fie fonnte 
meine warm iKrabriefelnben £h*änen fpüren. Sch wünfd?teA 
mein £err, ein hübfeher, junger Wann, möchte (ich in fre ver-- 
lieben unb ile heirathen, unb wunberte mich, wie er fo blinb 
unb bumm fepn fönne, eä nicht ju thun. Mber ich bachte: ©are 
ich er, fo wüßte ich wohl wad ich tbäte." 2fld Richter hatte 
er Unglücf unb mußte feinen 5!ad?t aufgeben; er wanbte fid> 
uact) Cbinburg, wo er nach einiger $txt glütflid? burchbrang. 
Cfrff in feinem vier ober fünfunbreißigffen 3ahr würbe er ald 
dichter befannt; fo leicht ihm bad Cichten ging, fo fchwer fiel 
ihm anfänglich, ba er burebatte ohne Gilbung geblieben war, 

ba^ Schreiben. Seine ©ebichte finb, nach bem Urtheile feiner 
£anbeUeute, nicht etwa nur al6 dturiofitaten hmerfendwerth, 
fonbern von wirtlichem, poetifchem üSerbienft. ©orb^morth 
fchrieb auf bie Nachricht feines £obe$ folgenbe iSerfe; 

Mid ich juerft, vom ©oorlanb rommettb, 

Cen STuji von Narrow gleite« fab, 

(Sntlang bem naeften, offnen ‘Shalc: 
Cer <5ttricffchafer führt’ mich ba. 

Mid ich iulftjt an feinen Ufern 

#tnwaubelte, ald faon begann 

Cer X?ain fein ©olblaub abjufchüttefn 
(Sing ber ©orberjtWinflref ♦) mir voran. 

Sticht athmet mehr ber »nlcht’ge ©iuftrel; 

Unter SUiinen hUt er 5Rub; 

Unb 9arron>’d Sch^feibtchtcv brüefte * 
Cer £ob bie ftaren Äugen ju. 

sticht gweimat h«t burch ihre 3eiche« 
Cie rafche Sonn’ gemacht ben Ärcid: 
Seit aUed 3rbif<he von Solevibge 
CFrftarvt ift in bed £obed G?id. 

Cer Sänger mit ber (SbtterfUmme, 

Cad gcift'ge Äuge Ibfchte aud; 

Unb £amb, ber $rbbli<hc, ber Sble. 
Verließ fein einfam flitled /jawd. 

©ic ©olfen um ber Serge ©Ipfel, 

©ie ©eilen, bie fei» 3auber bannt. 
So gOg ein Srubnr um ben anbertt 
93om fonn geti ind lichtlofe fianb. 

*) STOaltec ®cotr. 
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Deep i<p, »om tfinbeatraume früh« 
Srwacpt, bHeb l?irr necp, faft allein, 
Unb eine ©timme pbr’ ich fTüfletn: 
„©er wirb bet Ndcpftfrcrufne fepn?" 

JD, Sunfel frbnt bal flclje Ceben, 

©ie fionbon nie vom Nautp wirb frei; 
©o fap i(p efi mit bir, o ©rafcbct 
9Bon hampfleab** X?aibe im Scbcn6mai. 

?Iucp bu babin! mir ift, al* cb bu 
<5rft geftern flarbflj becp unterbTücft 
©tp jeber ©eufjct um fo reife 

ffrücptf, jur regten Beit oepfTücrt! 

Nicht mehr erMcptet ©eb um £obte. 
Um’* ©äbcptn ba* bte Üieb’ »erbarb: 
£in fchärfrer ©chmcrj traf fegt bicp, »Parrfw, 

Unb (fttricf weint mit um ben ©cpäfer, weither ftarb. . 

U e b e r b I i cf 

ft» et 

franjöfffcfc, cn$tifd>c unb beutfchc Sitcratur. 
(Sottfesung.) 

Nur ber äanal trenut granfreich pon Crnglanb, nnb maiu 
ehern Neifenben mag ber Unterfchtcb ^tt>ifc^cn betten £änbern im 
Anfang eben nicht bebeutenb erfchtenen fepn — aber bcnnod? 
welche Äluft ber Nationalität jwtfchen betten $ölfern! welche 
ganj abweichenbe Senf: unb$lnfchauung*weife! Cfnglanb ift eine 
3nfel, unb fchon bieg trägt mel au*. ©eit Johann ohne £anb 
haben bie ©nglänber fein frembe* femblube* £eer auf ihrem 
SBoben gefehen (benn ©ilbelin pon Cranien war von ber Na: 
tion herbeigerufen worben); fo fonntc (ich su allen Jetten bie 
tfraft unb ba* ©treben auf bie $lu*btlbung ber innern Ner: 
hältnifle wenben, woburch jwar alierbing* viele innere Jerwürf? 
nifle unb Kriege t>erbeigefdl>rt würben, bie aber hoch nicht bin- 
betten, baß ba* engliftte 23olf, wie jiemlich allgemein jugeflan= 
ben wirb, (ich ber fttttfien politifehen Gilbung erfreut. £>a* 
bie Sngiänbcr potu Kontinent fcheibenbe unb fie bemfelben ent: 
gegenfehenbe Nieer ifl einerfeit* eine 93ürgfchaft ber nationalen 
Unabhängigfeit — (benn bie normännifche Eroberung mochte (ich 
nicht leicht wieberholen) — anbrerfeit* legt e* ihnen bie Aufgabe 
nahe, fich feiner £errfchaft ju perftchern. Jwei Cigenfchaften 
bebingcu bie jperrfchaft über ba* Nteer: Kühnheit, um (ich ben 
Gefahren anäjufefjen; befonneite $ebarrlicf>feit, um burch 2luf-- 
merffamfeit unb ihätigfeit bie ©efahren ju oerminbern unb ju 
bejiegen. Äalte* $lut unb ©tanbhaftigleit hat Niemanb ben 
©nglänbern abgefprochen, unb wie vieler Crfinbungen Nfutter tfl 
ihnen bie ©ee geworben! Die mathematifchen unb phpfifalifchen 
©iffenfebaften haben für ben Crnglänber nicht, wie für ben 
Deutfchen, ein porjugeweife theoretifche* Jntereffe, fonbern eine 
unermeßliche praftifche «ebeutung, unb e* ift befannf, baß 

manche urfprünglich Pon 2>eut|chen gemachte ©rftnbungen eriT 
in ben J^änben ber (rnglänber recht fruchtbar unb peruslk 
fommnet würben. 53ei ihnen flehen bie ©iffenfehaften in 
engflem Jufammenhang mit ben fünften ober bp&ttn £anb: 
werfen. — Sie Jperrfcbaft über ba* Nteer i(l jeboch eigentlich 
nur N?ittel sunt Jwecf, unb biefer ifl ber Jpanbel. 2luch 
hier tritt wieber bie Kühnheit in ben ©peculationen unb bie 
mit ©charffinn perbunbene ©eharrlichfett in ben (Jrftnbungeiv 
welche jur Jörberung ber Jnbuflrie bienen, h^PPf- 3?te (5ng: 
länber ftnb ein Jpanbeläpolf, unb man hat ihnen febon öftere 
einen moralifchen Normurf barüber gemacht, baß fie ihrem ^ram 
unb ©ewinn 3Ule* naebtthnt, unb ihnen bte ©roßmuth abgcfpro= 
eben, bie man ihnen hoch wieber in anbern JÖejiehungen att 
charafterifliftte <5igenfchaft jufchrieb. Ö* t(l wahr, bte Sng^ 
länber haben nie, wie bie Sranjofen, ihren Gntfchluß angefünbigt 
utib 'Unilalteu gemacht, allen Nolfcrn bie Freiheit $u bringen; 
aber wenn (te wtrflich in einzelnen gäffen bie auf ihre Porau*= 
gefeßte ©roßmuth gezogenen ©echfel nicht honortrt haben, fv 
barf man ihnen bieß wahrlich weniger §unt Norwurf machen, 
al* man bie Jeichtgläubigfeit berer beflagen muß, welche cm 
folche* Vertrauen hegten unb folche Slnfprüche machten. (Jirt 
abfoluter Nfonarch, ober auch ein fouoeräne* Nolf, mag groß? 
mütbigen Negungen uachgeben; aber ein perantwortltcbeä Nfini? 
flerium muß jwar rebltch unb treu, aber barf nicht mit ©efahr 
großmüthig fcpn, wenn nicht auch ber Nortbeil auf biefer ©eite 
liegt. N?an entfchulbige biefe «Mbfchweifung, bie nicht ganj 
unwefentlich iil für ben Nationalcharafter ber ^nglänber, ber 
hoch auch feiner moralifchen ©eite nach in ber Literatur tn 
trach't fommt; jwar nicht in ben ©ebieten ber (Irengen ©tffen- 
fchaft, wo nur bie Snteüigenj ihre Nolle fptelt, wohl aber in 
ber fchbneu Literatur, worin fich ba* geiflige unb gemütliche 
£eben abfpiegelt. 

Sluögeieichnete* letftcn bic (rnglänber allerbittg* in bcu 
mathematifchen unb phpfifalifchen ©iffenfehaften, in ber gänber, 
Nblfer--, Naturfunbe, in Jolge ihrer oielfettigen Berührung mit 
allen Nblfern ber (Erbe; für biefe gäcber wirb beflänbig ein' 
unermeßliche* Material herbeigefchaffc, bearbeitet, georbnet^ 
aber vielleicht gcrabe biefer immer neu jujlromenbe Ueberfluß 
be* ©toffe* hemmt unb erflieft bte 3&ee unb ba* 5lebürfntß 
einer auf bie tiefflen 'Drinjipien jurüefgehenben NatutphUofophie 
tn bem ©inne, welchen bie deutfchen mit biefem ©orte perbinben, 
unb wenn man über bie fchematiftrenbe unb mathemattfehe 2luf? 
faffung Ijinau* geht, fo ifl e* meijt, um eine religiöfe©enbung 
unb 93etracbtung*weife einjuführen. Xic eigentliche vhilofo? 
Phifche ©peculation findet überhaupt tn (Jnglanb neuerer Jett 
wenige Junger mehr; e* ifl, al* ob fie an 33erfelep'* 3^ali^= 
mu* ein für allemal ba* ©elüfttit gebüßt unb barau* bte lieber^ 
jeugung gewonnen hätten, baß e* mit biefer 91rt ber ©peeula^ 
tion eitel Narrenwerf unb Träumerei fep. Sit Nefultate ro» 
^>ume waren ganj negatio, unb er machte feine $lnfprü<he burch 
feinr ffeptifche <PhilottPhic ber gewohnten 9lnfchauung*weife 
bruch ifun $u wollen; bejfer fagen ben (Jnglänbern bie phpftolos 
gtfehen, pf^chologifchen unb pathologtfchen Unterfuchungen ju, bic 
hoch gewtffermu^n am N?enfchen, feinem leiblichen unb gelfHgen 
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©ffcn nach, feften ©runb unb ^oben baten, fo me bie prafttfchc 
BWofophie, theilS fofern fie bie©?oral, theilS fofern fte Weiht 
unb <flolitif betrifft, jn ihren SieblingSfhibirn gehört. Die polü 
ttfd>e ©ilbuitg finbet an bcm öffentlichen Sehen einen nie ver(Te= 
genben Weia unb eine immer offen bleibenbe Schule. Die poli= 
tifcbe ©erebfamfeit ber Cnglänber gilt fiir gebiegener unb form: 
ger, ihr Waifonnement für fchärfer unb logifdjer, ihre bifiorifchen 
Cntwtcflungen für grüitblicher, als bei ben granaofen. Wan 
fefct gewöhnlich voraus, baß bie ^tjiehung ber (Snglänber von 
febr wefentlichem <?influß auf biefe rühmlichen gigenfchaften ihrer 
(Staatsmänner fev. Dieß mag aum ihetl wohl wahr fepn, 
aber boch erheben fleh in (Jnglanb felbft gewichtige Stimmen ge= 
gen bie bisher in ben (SrjiebungSanftalten übliche Unterrichts: 
weife. Die alten Sprachen nämlich machen einen Jpaupttbeil 
beS Unterrichts aus, unb bie vielen elaffifchen WeminiScenaen in 
ben englifchen Weben unb Auffähen fönnen baoon Jeugntß ables 
gen; ©tele Magen, baß barüber anbreÄenntniffe verfäumt werben 
unb verlangen im Schul: unb UnterrichtSwefen eine burebgret: 
fenbe Deform. Darf man ihnen (Glauben beimejfen, fo wären 
bie großen Staatsmänner nicht eigentlich burch Ziehung 
unb Unterricht bieß geworben, fonbern fte wären in gewiiTem 
Sinn Autobibaften, freilich unter bem aufmunternben unb for= 
bernben Crlnfluffe beS WationalgeifteS unb ber nationalen (Ein■ 
richttingen. 3n frühem Jetten glänjten bie englifchen 'Philolo: 
gen burch ©elehrfamfeit; aber in neueren feiten werben fie von 
ben Deutfchen fowohl hierin, als noch mehr tn einer philofopht* 
fcheren, tieferen Auffaffung biefer Stabten überflügelt, .ftennt: 
ntß ber ©efchichte, befonberS. ber vaterlänbifchen, ift bem (?ng: 
Iänber von Gilbung unentbehrlich, auch haben fie ausgezeichnete 
JFuftorifer, wie ©ibbon, Wobertfon, Jpnme, WoScoe, Singarb. 

An ber abftruferen Speculation, wie fie in Deutfchlanb feit 
einem halben 3«hrbunbert — blüht, finben bie Cfnglänber, wie 
gefagt, feinen ©efehmaef: wäbrcnb fie baS Weer beherrfchen, über: 
laffen fie ben Dcutfchen baS (Smppräum. Unrecht würbe man ihnen 
jeboef) thun, wenn man ihre ©eifteStenbeuj als materialiflifch 
bejcichncte; fie ift vielmehr rcaltfltfch. Der franjättfehe Watm 
raliSmuS ttnb SenfualtSmuS ift ber Wehraahl ber gebilbeten 
Cnglänber eben fo aitftoßtg unb auwiber, «IS ihnen ber beutfehe 
3be«ltSmuS unb fcranSfcenbentaliSmuS leer unb unfruchtbar er: 
fcheint. Sie woDen baS ©eiftige fo wenig herabfepen, als fte 
eS tfeltren mägen. Dieß ©erhalten ber Bhilofophie ift aum 
DheÜ auS bem englifchen (Jharafter, aum Dheil aber auch baburch 
ju erflärett, baß fie fich tu eine freiwillige ©ormunbfehaft unter 
bie Dhtologie geteilt hat, bereit Juftanb iu (fnglanb, was bie 
©IaubenSfrrenge betrifft, ben beutfehen Crthoboren als feht be= 
neibenSwerth erfcheinen mag. DaS Stätige unb ©eharrltche 
liegt im englifchen 2Scfen; baher bie Anhänglichfeit an baS Alte, 
baS Rängen an ber Autorität, fofern nicht ber Wufcen einer 
Aenbmmg ganj Mar in bie Bugen fprtngt. 3n biefer Anhäng-- 
lichtett unb Breite, bat bie Rheologie unb bie Weligiofität einen 
Anhalt gefunben. DirgenbS wirb bie SonntagSfeier fo (treng 
beobachtet wie in (Snglanb — (abgeleiteterweife auch in Dorb: 
amerifa) nnb fogar ber Jpanbel muß an biefem Dage — ber We= 
figion (Sonteffionen machen; nirgenbo ift bie Jrivolität in biefem 

fünfte verhaßter alS fort. Die fogenannten Driften unb frei* 
benfer haben feine großen gortfehtitte gemacht. Aber abgefehen 
von ben fonftigen Wißbräuchen unb Uebclftänben ber Jnochfirche, 
eS ifl hteburch eine Stagnation in ber Rheologie, eine ©erfnä* 
cherung eingetreten, bie fonberbar abfUcht gegen bie lebenbige 
(?ntwicflung ber beutfehen Rheologie; währenb hltr bie tyhilo* 
fophie bie Rheologie beftänbig in Athem erhielt unb fte aum 
gortfehritt anfpornte, hat tn <?nglattb bie Dogmatif ber (ich jient: 
lieh gebnlbig erwetfenben 'Dhilofophte geffeln angelegt. 2Bie 
bie englifche Deformation vom Dhnme, von ber SStUfür eines 
launenhaften fcvrannen auSging, flatt, wie in Deutfchlanb, auS 
bem ©ebütfniß unb bem Schoße beS ©olfS fich a« eraeugen: fo 
fcheint baS engltfche ©olf ben alten paffioen Autoritätsglauben 
noch nicht gana verwunben au haben. 3m Hauptfach ber Dheo= 
logte, in ber Dogmatif, wirb in Cnglanb nichts AuSgeaetchne= 
teS geleiftet, unb währenb bie polittfehen Webner fo hoch liehen, 
jetchneu (ich bie englifchen ^anjelrebner feiten auS. 9tur b«S 
Selb ber Äirchengefchtchte wirb mit gleiß unb Erfolg angebaut, 
englanb etgenthümlich ifl bie große ©ibelgefeüfchaft, welche bie 
©tbeltn alle Sprachen überfein unb bruefen läßt, unb alfo außer 
bem reltgtofen 3nterefTe auch für bie Sprachgelehrfamfeit von 
dßiehtigfeit ifl. 

(ftortfr* ung folgt.) 

8 eone geoni. 
(gortfe.OtttiöO 

So weit erjählte 3ultctte in iener stacht, unb Don Aleo 
erflärte ihr bie ©efühle, bie fie ihm, ber nie geliebt hatte, ein: 
geflößt. <?in 2öetb, baS fo liebte unb bulbete, wie 3«Hette, war 
bie Erfüllung feiner Anfprüchc an eine grauenfeele. 2öaS ihm 
ben Wutb gab ju bem ©erfuche fie au tröften, war bie ©ewiß: 
heit, baß er fte aufrichtig unb ebelmüthtg liebe. AuS ihrem ©e* 
bet um ©ergebung für Seoni hatte er bie Roheit ihrer Seele, 
auS ihren gteberphantafien ihre £iebefähigfeit erfannt. 3ch hatte, 
fchloß er, enblich baS ©lücf, bei« £eben unb beinen ©erftanb au 
retten, meine arme 3ttlirMo; frit biefer 3fit habe ich viel gelitten 
unb bin febr glücfltch gewefen burch btch. 3<h bin vielleicht ein 
Narr, baß ich mich nicht mit ber greunbfehaft unb bem ©efi$ 
eines ÖßeibeS wie bu begnüge; aber meine Siebe ifl unerfättlich. 
3ch mochte geliebt fepn, wie Sconi cS war, unb ich peinige bich 
mit biefem vollen Crhtgei*. 3«h habe nicht feine ©erebfamfeit 
unb feine beflecheuben (Sigenfchaften, aber ich liebe bich. 3ch habe 
bich nicht betrogen, ich werbe bich nie betrügen. Dein Jpera, 
fo lange gehest, foüte enblich anr Wuhe fommen, inbem eS an 
bem meinigen fchlnmmerte. 3uliette, 3ultette, wann wirft bu 
mich lieben, fo, wie bu lieben lannft? — 3*h* nnb immer! 
antwortete fte; bu baft mich gerettet, h«fl mich geheilt unb 
bu Itebfi mich. 3ch war wahnfinnig, ich feh« t* wohl, baß 
ich einen folchen ©fenfehen liebte. 9)?eine ^raählung hat mir 
bie beinah vergeben Schänblichfeiten wieber in bte Seele gern: 
fen. Du bifl mein greunb, mein ©ruber, mein ©eliebter . . . 
Sag’ auch, mein ©atte! ich flehe btch, 3uliette! — ©fein ©atte. 
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wenn bu «Hilft! fagte fte tmb umarmte ihn mit einer ihm 
gans ungewohnten Jdrtlicbfeit, bte ihm Ibränen ber greube 
unb ber Danfbarfeit auäprefjte. 

5lm folgenbeu £age, ei war ber Dienflag ber Saflenwoche, 
unb überall ein rege? Wtaefcngewimmel, fuhr bai 5>aar auf 
einer ©onbel auf bem Eanal ber ©iubecca. ©ie fchloffen ftc^/ 
nebft mcbrern anbent ©onbeln unb Sabrjeugen einer fcbön ge: 
fchmücften 93arfe an, worauf ficb fine auf* reicbfle unb gldm 
jenbjte gcfleibete Druppe oon Waffen befanb. Wonberg jetdb- 

nete ficb auf biefem ©ebiff ein Wtann attö, in einem langen 
ftleibe oon blafigrüner ©eibe, tnit breiten golbnen unb filbernen 
5lrabe?fen geflieft. Er flanb aufrecht ba unb fpiefte bie ©ui: 
tarre; feine Jpaltung war fo ebel, fein 2i3ucb$ fo fchöit, bap er 
wie geboren febien für prächtige Kleiber* SMiflamente machte 
3uliette auf ihn aufmerffam, aber biefe, jerflreut unb naebbenf: 

lieb, fagte nur: ia, ia, beglich! unb fab lau in bin. ©ie tarnen 
bem Jabrjeug ganj nab unb berührten ei an ber ©teile, wo ber 
fchöne Wfann ftaub. Dtefer beugte ficb gegen 3uliette bin, 
wie um fie 511 erfenncit, nahm feine febwarje Wtaefe ab, bie 
ein auögejetcbnft fchöneä unb ebleä 5Jngeficbt enthüllte, unb 

rief halblaut ihren Warnen, ©ie jitferte wie oon einem gal: 
oanifeben ©cblage getroffen. 3ulietre! wieberbolte er mit etwa? 
flärferer ©timme. geoni! rief fie mit Cnfjücfen. Der ©panier 
war wie im £raum, betäubt unb bejinnungölob. 3uliette raffte 
ficb auf unb febwang ficb, wie bureb einen Zauber gehoben, hin¬ 
über auf bab ©ebiff; ein wabnfinniger tfup vereinigte ihre £ip-- 
pen. Erft in feinem Üuartier fam ber ©panier wieber jur 53e= 
(Innung, er fanb ficb allem; 3uliette war mit £eoni oerfebwun: 
ben. Er wütbete unb tobte wie ein Epilepfifer. 51m 5lbenb 
erhielt er einen 33rief oon 3ulietten: WerjeilK mir, oerjeibe 
mir, 53uftamente! ich liebe, ich oerehre bicb; ich fegne bicb auf 
benÄnieeti für beine £tebe, beine SBohltbatcn; baffe mich nicht! 
Du weipt, ich gehöre nicht mir felbfl an, eine unfiebtbare ?>anb 
waltet über mir unb wirft mich wtber meinen 2iUUen in bie 
5lrme biefe$ W?«nne$. 0 mein $reunb! oer$eibe mir, riebe 
bicb nicht! ich liebe ihn, ich fann nicht leben ohne ihn. 3<b 
fann ihn nicht am geben wiffen, ohne nach ihm ju ©erlangen, 
fann ihn nicht ©orübergebett (eben, ebne ihm ju folgen. 3cb 

bin fein ©eib, er ift mein £err, ftebfl e* W unmöglich 
bafj ich mich feiner £eibenfcbaft unb feiner ©emalt über mich 
entstehe. Du bafl ei felbft gefeben, ob ich feinem Otuf ju wiber 
flehen oermag. Qi war wie eine magnetifebe äraft, bie mich 
aufhob unb mich an fein £erj warf; unb bod> war ich bei bir, 
meine £anb war in ber beinigen, warum bafl bu mich nicht 
jurücfgehalten? Deine J?anb that ftcb auf, bei« W?unb oermoebte 
nicht mich jurüefsurufen; bu fiebft, alle* bieg hangt nicht oon 
und ab. Qi ift ein geheimer SBtlle, eine magifebe Gewalt, bie 
biefe feltfamen SDittge orbnet unb ©oDbringt. 3<b fann bie 

äette swifeben mir unb geoni nicht ^erbrechen; ei ift bte Äugel 
welche bie ©aleerenfflaoen jufammenfoppelt, aber bie Jpanb ©ot: 
tei hat fte gefebmiebet. 0 mein tbeurer 5l(eo, fluche mir nicht! 

ich bitte bicb fußfällig. 3<b flehe btch an, Up mir mein ©lütf. 
2Bemt bu wäfitefl, wie er mich wieber liebt, wie freubig er mich 

empfangen hat! welche giebfofungen, welcheüöorte, welche ihr« 
neu... ich bin wie trunfen, ich glaube ju träumen. — ©ie erjagte 
geoni’ä ©chicffale, fte bat 5Ueo ihr $u oerseihen unb su benfen, 
baf? bai ©chicffal fie bingeriffen habe, bai fie oerfcblingen rnüffe. 

„Untergcbenb," fo (chlop ber Drief, „an ben Klippen, an bie ei 
mich fchleubern mujt, werbe ich beinen Warnen wteberbolen unb 

bicb anrufen al* einen Engel ber ©nabe swifeben ©otr unb 
mir." — Dro& ber Bitten 3uliettene bachte ber wutbenbe 
©panier auf Oiache. Er hörte, bap geoni unb ber Wiarguitf 

£orenso ficb, aber erfolglos, um eine berühmte Buhlerin bemüh 
ten. (?r ging ju biefer, erfuhr, ba$ fte £eoni au^ triftigen 

©rtinben töbltch batTe, unb fanb fie bereit bie .nanb su einer 

Wipüifieation s« bieten. Qt gab ihr ein 95iUet s«m Wehret: 
ben, worin fie £eoni einlub, su einer beflinimten ©tunbe ber 
Wacht an einem beftimmten Crt ihre ©onbd su bezeigen um 
mit ihr sufammensufommen* 3)er ©onbolier ber SWifana unb 

SBuflamente in ©chitferfleibttng erwarteten ihn. ©ie führten ihn 
auf ben £ibe. ©ujlamente hieß ihn auäfieigen, nahm ihn eine 
©treefe weit mit ficb bin«« iu bacJ fanbige Ufer unb swang ihn, 
ohne feinen Warnen unb ben ©runb su nennen, trofj feiner 
Weigerung, jum ^weifampf auf lieben unb ?tob. £eotti fiel, 
erfchüttert fuhr 25uftamente wieber jurtief. ©ie tarnen an bem 

JMmpffchiff oorbei, baP eben nach trieft abgeben tollte. 5lue 
einer ©onbel flieg ein i'aar auf ber Leiter bae ©ampfboot bin 
an. Crftaunt unb wie im Xraume rief 93uflamcnte bem Q‘bri: 
flofano. 3ft baö nicht ber Söaron £eone be £eoni, ber mit einer 
Dame nach iriefl abreUt? 3a, J?»err, antwortete biefer. Wiit 
einem grdplichen ^lucb fragte ber ©panier wieber: JJa unb wer 
war bemt ber W?ann, ben wir heut Slbeitb nach bem £ibo führ: 

ten? — euer ercrllens wirb ba? wohl wiffen — jber WtarguU 
£orenso oon .... 

(©Ch fug fo tg t.) 

iWcrPivurbtgc flattfttfchc 
3» einem englifchert 5luffab über ben jtoflanb beö neuen 

fransöftfehen Drama, worin sehn ©tütfe oon Wiftor ^ugo unb 51. 
Ditmaä beurtbeilt werben, finbet ft<b folgenbe SÖerechnuug: 
Unter ben weiblichen Wfonen in ben burchgegangenen ©tücfen 
finben wir acht Ehebrecherinnen, fünf 55uhlerinnen oerfchiebeiten 
Oiang^, unb fe<h$ £?pfer ber Werfübrung, oon welchen jwei bei: 
nabe auf ber 33übne entbunbeu werben. Wier Wtütter finb in 

£iebe ju ihren ©öbnen ober ©chwiegerföbnen, unb in bret Sai¬ 
len fommt ei jur wirtlichen oerbrecherifchen itbat. Eilf 'l)erfo: 
nett werben, mittelbar ober unmittelbar, oon ihren ©eliebren 
ermorbet unb in fecb^ oon btefen ©tücfen ftnb bie männlichen 
o>auptperfonen ^aflarbe ober Sinölinge. Diefe Wtaffe oon 

©rdueln ifl sufamutengebrangt in s<bn Dramen 001t swei Dich 
tern, bie binnen brei 3abren in 5>ari? gcfchatfen würben. 

®citräge bittet man att @uftav $>ft$er ttt Stuttgart einsufcnbeti. 

fl neben, in her fiitfrartfcbsStrrifUfcbeit 5lnflalt bet 3. ©. ©otta*fd»en ^ucbbanbtnng. 
53erantwörtlicher Webafteur Dr. cjb. 5Bibenmaun. 
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XXV. 

Kn beinett »ollen SteIQ burft* ich bie Sippe fe^en; 
<£d bat in beiner £anb mein blaffed Jjaupt geruht, 

3»cb burfte mich am J?aucb »on beiner ©eele regen; 
2fm ©cbattenbunfel fog ich ein bie wür&’ge $(uth. 

3cb (jbrf aud beinern Wunb bie fügen dorte melden, 
3w bie jerfliegt ein J?erj, gehfimnifiooU cntjücrt; 
3cb l)abe meinen bidj, bi# bürfen Idcbeln feben, 
Geheftet Slug’ in Slug’, «nb Wunb an Wuttb gebrficft. 

fb meinem Raupte fah i# einen ©trabt — fo beUe! 
tBon beinern ©rem, ber a#! verhüllt bleibt immerbar; 

<5in Üiofenblatt fal; i# in meined Sehend delle 
^Berfinfett, bad ein SRaub an beinern Sehen war'. 

'Drum fpre#* id; fo jcyt an bie fttgctföneiren 3ahre: 
SD eiret immer $tt ! i# bin ein alter Wann! 

Wit euren Blumen fort, ben weifen! ich bewahre 

3m i?erjen eine, bie fein Ringer pflüeffn dann! 

®tnn auch an meinen £elcb ft&bt euer Slug, ber vafebe, 
3)«m reuen bo# eutfebwanft fein tropfen ©üfiigfcit: 

benn meine ©eete bat mehr Seuer ald it?r Slfcbe! 

^ebr Siebt bat mein i2ev| atd ihr ^ergeffenbeit! 

XXXVIII. 

Wr tragen beit Zweifel in und I 

91 n So«ife ©. 

©ein OTittcib, ebre grau! nicht unfrem Unglücf febte! 

©ie Sruft bed Wanned beut ein S3ilb »oll deb unb ©rau’n ; 

Sief in bem daffer lägt tTcb fine ©eptange fcbau’n, 
Unb ber Unglaube fcbleicbt im ©runte unfrer ©eefc. 

©u, wetefce nimmermehr mit bodhaft bittrem ©cberj 

3um 3ammer trittft ber eine Seel’ erfüllet, 

©u, bie bu harmlos TebfV aufmerffam, bo<b verhüllet, 

©u, bureb bein teufen Wann. unb deib boeb bureb bein i?er|! 

denn bu, o Wufe, wiUft »on mir, bent ©iebter, wiflen, 
darum ein bunfler Srautn fo rafttod um mich treibt, 
Unb meine ©tim bebeeft »on tiefet* ©ebatten bleibt, 

Unb icb gleich einem 3weig wevb’ hi« unb her geriffen; 

darum icb bordje, wenn »orübcrftbhnt ber dinb; 
darum icb lTnnenb oft unb trüb vom »or’geu Sage, 

Sfio# eh btr Worgen graut, ber fügen 9tuh etrtfage, 
^fto# eh’ ein SBogel fT# unb eh’ fTcb rührt ein Äinb; 

darum, wenn bad ©eweb’ bed Sftebeld ift gefunfen, 

3cb, wie in einem ©#Iog, wo mir vertraut bie daebt, 
3m Shale ftreif umher, wo halb bed Seppicbd Fracht 

9lud tBlumen id; flau»’ an unb halb ber ©terne ‘prunfen ; 

©o fag’ icb bir: ein Stittb in meiner 93ruft mich neeft, 
©er 3meifet, welcher fleucht jum büftern Sorft ben Watten; 

(5iu blinb unb taub ©efpettft, gemifebt aud Sag unb ©(halten, 
©ad 9laed halb mir jeigt unb SlUcd halb »erfteeft. 

©o fag’ ich bir: bah icb aliftünblicb muh befragen 
©en fattenben 3nftinft in meiner ©imtc i?aft; 
©afj ein Gemeinungdtrieb bef«impft bic ©laubendfraft; 

©er (Seift hohnlAcbelt unb am 5?er|en Shränen nagen. 
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Wu(Q ftel;eft bu mu$ oft, wie leif wein SWunb nur fpricht; 
©cn ©ettlmi glci#’ id> ba, bic, junger in ben 3üge»i, 
9Bor bem oerfdjlofpnen £hor in bumpfem Traume liegen, 
Unb warten — aber ber, ber Offnen foU, fommt nicht l 

©et 3 w» ei fei! furchtbar ffiort, Schrift, beren ®luthgefunfel 
WUübcrall erfcheint — im SWoi-genroth, im ©lig, 
Unb im azurnen 33lau, ber golbneu Sterne Siy, 
©ai für ba$ 9lug* fo h«U unb für ben (Seift fo bunfel! 

Unb b«8 ift unfer Schmera! ron Seibcnfcpaft befiegt 
’IB i r nimmermehr jur 9tuhV bie (5 u ch beglrtcft, gefangen ; 
^ir, beren SBiege fchon, am Sfbgrunb aufgehangen, 
©ie «Revolution mit fchwarjer $luth gewiegt. 

Stur ton üßahnglaubcn ift ein fthlangenbaft (Sewimmel 
2fn unfrem i^irn, wo fonft fein Jteim blieb unjerftbrt; 
©ir tragen in ber 53ruft, frech wiber (Sott emp&rt. 

Stur eine Seiche noch von unfrer «Bdtcr Fimmel. 

Unb bartim wanble ich ft* trüb unb fTnnenb um, 
Unb gehe Staats allein oft fchweifen burch bie (Saifen, 
Unb horche überall, bem 3ufaU überlaffen, 
3ut Stunbe, wo man (ich oorbeigeht fremb unb ftumm. 

©egtücft, wer lieben barf! ©er in ber Stacht, ber trüben, 

©ett (Slauben fuchenb, hoch bie Siebe ßnben fann! 
©ie Sampe lenktet ihm, bi$ hell ber £<wj bricht an; 

5?eglücft ein folche* £erj! JjaIb glauben bie, fo lieben! 

U e b e x b ( i cf 

über 

ftanjöl'ifdjc, cngltfcfjc unt> bcutfcfjc Literatur. 

(SortftMuno.) 

ffienn wir jum Gebiete ber Siteratur übergehen, ivo bie 
Schönheit mit ihrem ^auberftabc waltet ober walten foU, jichen 
wir auch bie (Sprache, baS Organ ber ©eifteSfdjöpfungen, in 
betracht, gür (ich betrachtet, «IS tobtet, rohes Material, ift 
bie englifche Sprache nicht gefällig unb hat neben ben Sprachen, 
welche aus ©inem ©uß finb, ein wunberltcheS «HuSfehen; bie 
meiften ober alle romanifchen Sprachen übertreffen fie an «Soll: 
flang unb 2Öol)llaut, unb bie uerfürjenbe, bie reinen SBofalc 
trübenbe, bie ©onfonauten «bjtumpfen&e SluSfprache hat auch 
nicht viel (Smpfehlenbee. ©aS «Berfchmelaeu ber germanifchen 
unb romanifchen Sprache mit ber alhbretonifchen, baS baroefe 
©nglifiren mancher ^Bur^eln gibt ber Sprache etwas SBunts 
fchecfigeS, wenn matt im Wörterbuch bie aufeinanber folgenben 
Wörter burchgeht, bie aus allen (Snben unb Orten jufammen* 

gefchneit finb; aber man barf eben auch bie englifche Sprache 
nicht tobt im Wörterbuch betrachten; mau muß fie tarnen in 
ihrer Icbeitbigen Bewegung, in bem Oiebeftaß beS Staatsmanns, 
in ben Schilbcrungen beS SrjdhlerS, in ben fiißen Jjauchen beS 
©ichterS — unb man wirb gan* anberS über fie urteilen* 
S3om ©eiil ergriffen unb beflügelt fügen (ich bte heterogenften 
Skflanbtheile ju einem flarf: unb leichtgeglieberten ©anjen $«' 
fammen; bie Schale jweier Sprachen verkoppeln ben Oieichthum 
ber barauS gebilbeten ©ritten, jeber ©ebanfe finbet in ber fleh 
barbtetenben gülle von fluSbrücfen feinen entfprechenben Seib; 
iebem ©efühl, fep es noch fo marfig^leibenfchaftltch ober noch 
fo ütherifch^art, flehen bie reichten Spittel $u feiner «Berförr 
perung $u ©ebot, wahrenb bie ohne ben ©ebanfen retjlofe 
Sprache nicht verführt, unnötige Sorte ju machen. 9ft«n fann 
tm ©nglifchen SllleS unb mit Wenigem iBict fagen. 

©ine unrichtige Sluffajfung beS englifchen «BolfSgettfeS im 
©an$en hat baS ©ebeihen ber tyoefie unb ber fchonen Siteratur 
unter biefem ffiolfe mit feinem nebligen Jpimmel unb feiner 
praftifch^merfantiltfchen ©enbenj unbegreiflich unb im (Srfchetnen 
eines ©ichtergetjleS wie Shatfpeare eine Slubnahme von ber 
(Kegel, eine Anomalie frnben wollen. 33ei biefer Slnficht fcheint 
man (ich bie ©nglanber fo vorgeflellt ju haben, wie bie Sjottäiu 
ber naheju wirtlich finb, als phlegmatifch bebachtlich unb getfUg^ 
fchwcrfallig. Jpinfichtlich beS ^hlrgma barf man «ber nur an 
baS häufige 93orfonimen ber Schwermuth unb beS baburch vers 
anlaßten SelbjlmorbeS in ©nglanb erinnern. S3on bem 
nta aber jur SKelaitcholie iü fein pfpchologifcher Uebergang, viel¬ 
mehr fchüeßen fie fiel) einanber auS; bie gefthrte unb unterbrüefte 
innere Sebenbigfeit unb Oieijbarfeit führt jur Schwermuth- 
Sobann erinnern wir auch an baS befannte tyrdbifat: ba^ 
luftige SHtenglanb; eine folche 23ejeichnuug ift gewiß nie 
gani grunbloö; bieß ^Bolf mußte haben, unb hat, wenn man ben 
Schilberungen von 23olfSfe(len unb ähnlichen Sufibarfeiten ©tau¬ 
ben beimeffen barf, noch eine reiche Slber gefunber Srhhlichfeit, 
bie, wenn auch burch ben Srnft unb bie 9cotl) ber 3fit, bie 
weitgreifenbe Verarmung, burch nieberbrüefenbe gabrifarbeit in 
ben mebern, unb ertbbtenbe Qluöldnberei in ben hhhern klaffen 
jurücfgebrdngt, hoch in einzelnen ©eiflern mit ber lebenbigflett 
unb ergbhlichflen Swfft fprubelt. ©«$ Auftreten von ^atur^ 
bichtern wie Oiobert 33urnS unb 3«meö Jpogg jeugt aufö beut? 
lichfte von einem im 23olfe Iebenben, tieferen ©efühl; benit 
folche geifligr Phänomene finb nicht wie einzelne SKeteoriteine 
bie auö ber Suft ober aus bem Wonb faßen. 

@in übereilter Schluß ift eS, aus ber ^ernachldffigung ber 
eigentlichen Speeulation im Sinne ber ©eutfefjen auf SKangel 
an ©eifleStiefe unb ©leichgültigfeit gegen baS 3beeße fließen 
ju wollen. (Jiit «Bor^ug unb SSerbtenfl beS beutfehen ©eniu^ 
bleibt es ohne Zweifel, bie <p©iIofopt?te fo burchgearbeitet ju haben, 
wie fie gethan; eS t(l bieß gletchfam eine Dichtung in bie ©6h^ 
wahrenb ber englifche ©eitiuS in bie Breite fich auSbehnt, babei 
aber ber iiefe feineswegS ermangelt, ©ie tybilofophie seht 
auf b«S «Begreifen ber 2Belt, bie ^Joefie auf Slnfchauung unb 
conerete ©arfleßung ber Sßelt; ber begriff geht weiter «IS bie 
Slnfchauung, aber er hat nicht ihre Jüße, ihren bewußtlofen, fic^ 
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immer mehr auffcpließenben Dieichthum. n Dichter wie ber 
riefenfyafte arc fpricht ein Volf frei von bcr Auflage 
beS Mangels au ©eiftcStiefe; noch heute Mw wir unfcre ^f)t- 
lofophen, ju Vefräfiigung mancher ihrer Säfce, (ich auf bie- 
fen dichter berufen, bcr fubtile metaphvfifche Probleme mit 
leichtem $D?unbe, auf bie ungefuchtcfte 2£etfe «uSfprach, unb ©e; 
banfen, nach beren Ausbrucf bie philofophifche Sprache nuihfam 
ringt, mit fecfeit unb fcharfen 3ügen verförperte. Unb hoch 
mar er nicht philofophifcher Richter, wie j. 33. ©oethe im gauft; 
fein ?ufammentreffen mit ber Speculatton ift völlig frei unb 
abfichteloS. Silber Shaffpcare, wiewohl ber ©ipfelpunft ber eng: 
lifdjen 3)oejIe, ift hoch nur bie Vollenbung einer poetifrfjen 
JHeihe; bei mehreren Dramen ift man im Jtoeifel überfeine 
Autorfchaft, jum Vcweife, baß Me ^luft jmifcfcen ihm unb Am 
bem hoch nicht fo unermef lieh ift. 3« neuerer Jett ift in Vpron 
ein dichter aufgetreten, ber, wiewohl ierrijfen von innerlichem 
•Stampf unb Jmiefpalt, mit Abficht unb Vewußtfepn bie tiefften 
gragen unb 3been aus bem ©ebiete ber iPhilofophie augeregt, 
behanbelt, jum £beil auch wohl parobirt, aber immerhin fein 
3ntereffe baran an ben Dag gelegt hat. 

AIS eigentümlicher Jug unb Voraug ber englifthen qjpefie 
barf bie concrete Auffaffung unb Darfteffung genannt werben, 
welche bie Witte hält amifchen einem bie ©eftalten verfümmerm 
ben unb auShöblenben 3bealiSmuS, unb einem bie rohe 2ßirf: 
lichfeit aufnehmenben unb copirenben VaturaliSmuS. Die gm 
ten engltfchen dichter motten nicht mit lauter £tcht malen, aber 
ihre fräftigen garbett finb geläutert, nicht ftbwer unb trüb. 3n 
glüeflicher Wtfdntng fcheint fleh bei ihnen baS philofophifche 
Element (baS Vewußtfepn beS allgemein ©ültigen) mit bem 
poetifchen, bem Anfchauen unb ©«haften beS inbivibuett ffiahren 
iit burebbringen. (Sine unenbliche gülle uon Objecten unb ViU 
bem wächst bem ^nglänber burch bie «Sigenthümlichfeit feinet 
SanbeS, ben ©elthanbel, baS Weer, baS öffentliche £eben, ben 
bie (yrjeugniffe aller ^onen verfammelnben Oteichthunt, burch bie 
Oteifeluft unb ben abenteuernben ©inn vieler VolfSgenoffen au. 
Sirb burch Meß AUeS ber Dichtergeift gewiß nicht erzeugt, fo wirb 
er hoch geweeft unb genährt; bie empfangenbe Anfchaunng bebingt 
hoch immer großenteils bie fdjaffenbe. Die Ausbreitung in bie 
bunte untgebenbe 2Belt hält glücflich ber, am (?nbe bie tyoefie 
auflbfenben Vertiefung in fid? felbft baS ©egengewicht. DaS 
‘Phantaftifche unb ©eutinrentalroeiche hat bei ben ©nglänbern 
hoch immer noch ©eftalt unb (Sharafter, unb baS inbioibueit 
Dcrbfte immer noch eine prägnante gülle. gür ben Jpumor finb 
wohl bie (?nglänber flaffifch, burch ©haffpeare unb ©terne, be* 
nen fid) gielbiug, ©mottet unb A. anfthJießen. 

(©«ht«b fofgt.) 

8 e o it t 8 c v it i. 

(© «h i u ß.) 

Dieß ift ber wesentliche, furagefaßte3n&alt einer(?rjählung, 
bie fich in ihrer Ausführlichfeit oollfommener unb fünftlicher ab* | 

runbet, als biefe ©fijie errathen läßt* deines SobeS bebatf 
bie treffliche, fließenbe, geglättete unb bechleibenfdjaftlicheSprache, 
bie meifterhaften ©chilberungen ber ©eenen unb ber ^uftänbe. 
3n ihrer Verreibung ber Aeußerlichfciteu unb beS ÄoftümSr 
fo fcharf unb charafteriftifch fie oft ift, nähert fich bie Verfaffe* 
rin nie benjenigen ©chriftftcöern, welche bei ©ebneibern unb 
9ttobehänblent Unterricht genommen $u haben fcheinen; bie pft- 
chologifchen 3ntereffen überwiegen bei weitem bie fonft oft mit 
fo großer Vorliebe behanbelten dehors. Der ^ufammenbang, 
bie gabel ift einfach unb leicht überfehbar; auch barüber baf* 
ber bei weitem grbpete 3nhalt beS VuchS einer 3Jerfon als Grjäh= 
lung einer ^ad?t in ben 9ftunb gelegt ift, wollen wir nicht mit 
ber Verfafferm rechten. Drcten wir an bie (Sbaraftere hinan, 
fo mup man augeben, baß ber eharafter 3uliettenS, ber freilich 
mit bem tfeoni’S unauflöslich perfthmoljen ift, trefflich geaeich= 
net unb bie entwitflung oom jugenblichen Seichtftnn bis aum 
^eroiSmuS beS UnglücfS unb bem wittenlofen ttBahnfinn ber 
£eibenfthaft in einer meifterhaften Steigerung burchgeführt ift* 
Unbegrünbet würbe bie Vebenflichfeit fepn; woher bem leicht* 
finnigen Räbchen folche straft unb ©tärfe fommen fottc in fol* 
eher £age ? Die verborgenen Diefen ber Seele, bie noch nie 
baS ©enfblet beS Af»<hologen ergrünbet unb genießen hat, äff: 
nen fich gerabe am weiteften, wenn baS Ungewöhnliche unb Un¬ 
geheure he«inbricht, unb ftcherlich behauptet in 3ulietten neben 
ben gewaltigften ^raftäußerungen auch bie weibliche Schwäche 
genugfam ihr Dtecht. Schwieriger ift ber (Jharafter £eoni’S att 
faffen unb au beurteilen. 3ft er ein Vetrüger, ein fölfeher 
Spieler mit Seelen wie mit harten, ober ift alles an ihm 
falfch, treulos unb frevelhaft, nur feine Siebe nicht? Uebt er 
eine bewußte willfürlidje V?acht auS über baS J^era beS 2öeibeS, 
ober ift er burch benfeIben Räuber an fte gefettet wie fte an ihn? 
Alles erwogen, fann mau nicht umhin, au glauben, baß eS ihm 
(Srnft war mit feiner Siebe, baß bie Schönheit unb bie hinge= 
benbe Dreue feiner ©eliebten eine mächtige ©ewalt über ihn 
hatten; aber hoch war er mehr ber Zauberer, von bem bie .Straft 
auSgtng, bie bann auf ihn felbft aurütfwirfte. $äfft ö{,fr fjÄ 
folcher dfbarafter in bie ©ränae ber 9}?öglichfeit? 3*u Uugen 
Aram hat Vulwer verfucht, einen burchauS großartigen unb 
ebeln ^harafter au fchilbern, ber fich hoch aus gemeinen 33eweg= 
grünben mit einem ?0?orb beflecfte; nur ttBenige fönnen in bie= 
fern (^harafter Einheit, bie Vebiugung ber «Woglichfeit, frnben; 
bie Verfafferin beS £eoni gibt a»rar ihren Jpelben in jeher an* 
bern Veaiehung preis, aber er fott bo«h liebenb im ebelften Sinne 
unb ber Siebe werft? bleiben, ©ebt je bas Verbrechen, bie fpfte* 
matifch betriebene ^ieberträchtigfeit wirflid? fo fpurloS über bie 
Stirn unb baS Auge eines Wenfchen weg? Äann bie Siebe eine 
einaelne <p«^iha M £«icnS einnehmen, welche in üppig pran= 
genber gülle fteht, wähtenb fn ben anbern bie A*ft roütbft? 
^amt fte eine folche Cafe in bem wüften Sanbmeere grünm 
laffen? Verücf(id?tigt muß werben, baß wir £eoni nur burdj 
baS Auge 3utiettenS au fehen befommeu, baS von ihm gleich 
fam beaaubert war, unb um feinen @harafter erflärlicher a« 
ftnben, erinnere man fich baran, baß ber ©egenfafj ber bewufh 
ten Heuchelei unb ber Unbefangenheit im £eben fo gar h*«fo 



24 

ununterfcheibbar wrfdjnrimmt, ®o mochte £eoni immerhin feine 
^tebe iu Reifen für ä<&t unb für ben gefunben, beti unverlefcten 
unb hdligen ^beil feiner (Seele halten, itnb wie er einerfeits 
in ber ©ünbe fchwelgte, anbrerfeitS noch mit etwas Ubiern unb 
^eiligem coguettiren. 2)arutn getrauen wir unö nicht, über 
biefen ©hurafter fritifch abjufprechen, ju bem vielleicht ber welt*- 
erfahrnen 2)ame, bie ihre geber in ihr ^er^blut §u tauchen 
fcheint, ein Woben ber «Birflicpfeit vorfchwebte. iluch bie foge= 
nannte poetifche ©erechttgfeit in tiefer Crjählung wirb (ich alS 
nnverlefct nachweifen laflen; benn baß bie £auptperfonen unver= 
fehrt ton SSenebtg abreifen, ijl feine 33ürgfchaft ihrer ©traflofig= 
feit unb ihres ©lücfS; in 3uliettenS festem Sörtef (inb bie 
fchwärjeflen Ahnungen ber Jufunft auSgefprocben, unb ihr Crnt- 
jiicfen felbfb über ben wiebergewonnenen ©eliebten h«t ungefähr 
fo viel mit ber (Jmppnbung beS ©lücfS gemein, als ber rafenbe 
$ana eine* von ber Tarantel ©efiochenen mit ber greube eines 
fchulblofen Wabebend im »allfaal. £eoni aber ifl vorher fchon fo 
tief gefunfen, baß er feiner nachträglichen ©träfe mehr bebarf; 
baS ihm aufgebrüefte geiftige Söranbmal ifl unauSlöfchlich. — 
©o bliebe nur noch übrig, und über bte 3bee tiefer ©rjählung 
auSjufprecfcen, unb hier fönnen tvir nicht umhin etwas langer $u 
verweilen. 2)er Sfoman enthält in einem gewijfen ©inn eine 
gftetaphviif &?r £iebe — aber in welchem ©inn! £coni*S (Heben — 
im «HuSjug mitgetheilt — geben bie Theorie, unb 3uüettenS 
Eingebung bewährt fie. 2>ie £iebe ifl baS einige wahrhaft 
©epenbe in ber «Belt, bie höchfle, einjtge, anjuerfennenbe Wacbt 
bei gebend, baS Urfprüngliche unb baS £efjte; bie £iebe verlangt, 
macht möglich, unb vergütet jebed Opfer; ihr ©egentfanb ifl 
nur baS reine ©elbfl beS ©eliebten, ausgeprägt in ber «Perföns 
liebfett, aber unerreichbar ieber Söeflecfung burch zufällige Um- 
flättbe unb Uhaten, immer fich felbfl gleich, trolj aller wechfelm 
ben «SHaSfen. ©leich bem SHagnete wirft fie burch eine ©Weis 
bewanb hiuburch; fie fleht im 2)unfel, wie im fcageSlicht, fie 
vernimmt ben fafl unhörbaren Jöaucb bei ©eliebten. 2)ie £>ia= 
leftif, womit bieß illleS auSgeführt ifl/ wäre einer ©teile in 
«piatonS ©pmpoflon nicht unwürbig; bie ©opbiflif, womit be= 
wiefen wirb, baß bei ber £iebe nichts ihr grembcS, nicht Xugenb 
noch ©ünbe, in betracht fomme, baß fie allein burch unb in ft<h 
befeligenb fev/ ifl bewunbernSwerth — aber entfefclicb! entfeljlich 
wie bie bämonifche «XHacbt, welche fie über bie ©eele 3uliettenS 
erlangt unb auSübt. £eicht wirb man erinnert an bie fonfl 
aufgeflellten £ehren von ber £Ulee verföhnenben, 2llleS auSglei= 
djenben unb hdligeitben Wacht ber £iebe —aber von biefen ©äfccn 
ifl jene «Hnftcbt fo weit entfernt als — wir möchten beinah fagen 
bie JpöHe vom Fimmel. 3ene erhabenen Attribute fommen ber 
£iebe au, welche erleuchteter, erwärmter, befreiter SBiUe ifl, 
nicht berjenigen, in welcher ber 5öiUe fich gleichfam verftoeft, nicht 
ber £iebc, welche autn blinben, unwiberfleblkhen gatum für 
baS 9Henfchenherj wirb. 3>ie ©öfter ber eilten waren menfchlichen 
£‘elbenfchaften unb ber «ttothwenbigfeit beS ©chtcffalS unterwor: 
fen; bie heutige ©fepjts macht bie menfchlichen £eibenfcbaften 

ju ©ottheiten, erhebt fie aum gatum unb bie von ihnen ©eherrfch* 
ren werben burch baS verflärenbe Sicht ber «poefie bargefleüt alS 
bie eigentlich ©ottbefeelten, alS höhere, aum tiefflcn, innerflen 
©eheimniß beS £ebenS hinburchgebrungne Naturen. 3Mefe mags 
netifch jwingenbe, ber gretbeit beraubenbe Siebe, bie wie eine 
Sßoge, baS Jr>eri balb empor fchleubert, halb in bie fciefe flürjt, 
negativ allmächtig, fofern feine Wadjt etwas über fie vermag, 
iöerächterin beS JfummelS unb ber £6De — ifl nur einen ©chritt 
weit entfernt vom Jpaß; £eoni verräth 3uliette, unb fie verab: 
fcheut ihn, währenb fie ihn gleich barauf wieber wahnfinnig liebt. 
Slnerfannt wirb von ihr felbfl ber bämonifche £ug unb j3wang; 
aber ntrgenbS eine ihm noch überlegene Wad?t in ober außer ihr 
geahnt; febenb, aber willenlos eilt fie bem Qlbgrunb ju. ®aS bü= 
flere ©emälbe beS gataliSmuS ber £eibenfchaft hat feinen hdte* 
rern, beruhigenbern Jjuntergrunb. QBirb eS ber Triumph ber 
mobernflen «poefie werben, OtlleS juriicfiubrängen, um ben £ek 
benfehaften ganj freien (Kaum ju febaffen unb bem auS ihnen 
fich entfpinnenben SSerhängniß* alle 3been von ©orfehung unb 
fittlicher «Beltorbnung jum Opfer ju bringen? 3)ic Äritif wirb 
faum hirr mitjufprechen haben; eS gehört bieß vor baS gorum 
ber ©peculation; aber aufmerffam wirb fie barauf machen bür* 
fen, baß eS bisher als ber Diuhm ber chrifllicpen «Beltanficht unb 
«Poefte galt, baS Jperbe beS alten gatumS, bas hoch mit ber ®itt= 
lichfeit in engem gufammenhange flanb, gemilbert unb verflirt 
ju haben. — 3ur ©ergleichung erinnern wir an jwet poetifche 
35ehanblungen berfelben ober einer ähnlichen 3&ee: un baS ©ebicht 
itriflan unb 3fr>It von ©ottfrieb von ©traßburg unb an ^leiflS 
Ääthchen von Jpeilbronn. 2)ort ifl bie £iebe beS fchönen <paarS 
eine aUerbingS fünbhafte unb verberbliche unb wirb auch als folche 
behanbelt; aber beibe waren, außer biefer ©ünbe, ebel unb tabeU 
loS, unb fie waren ^u biefer verbrecherifchen Siebe burch einen 
unwiberflehlichen £iebeStranf entjünbet. £äßt fich nun gleich 
bieß fpmbolifch beuten, fo baß baburch ihre greiheit unb ©chulb 
nicht aufgehoben wirb, fo gibt hoch ber ganje ^intergnmb eine 
anbere Slnficht von ihrer £iebe, alS bieß bei £coni unb 3uliette 
ber gaü ifl; auch fchweben bie «perfouen jenes (rpoS in einem 
ätherifchen ©ewölf über ber Grbe, unb man fann fie nicht beruh* 
ren; bagegen bie «Perfonen beS OtomanS auf bem befannten 
33oben ber ©rbe wanbeln unb unS burch ihre ©leichartigfeit unb 
grembheit zugleich erfchrecfen. 3m ^iäthehen hat Heinrich von 
«Äleifl bie unüberwinbliche 9Hacht, ben überwältigenben ^ug einer 
treuen, bewußtlos entfprungenen Siebe poetifch bargeflellt unb 
gefeiert, ülber biefe £tebe, wenn auch befrembenb unb wunber= 
barer alS bie 3uliettenS, ifl in ihrer würbigen 2ßahl (ober 9?öthU 
gung) erfreulich unb in ihrem ©iege rührenb; fie wirb mit 
©chmerjen empfangen, aber jur £uft unb 2Bonne verflärt; bie 
Siebe in £eone £eoni beginnt in £eicbt|mn unb verfchwinbet in 
gräßlicher Oiacht. 

Beiträge bittet man an (Suftav tyfi&tv in Stuttgart cin$ufcnbcii. 

SW An Wen, in ber fiitrrarifW =9lrtifUfwen Stnftatt ber 3- ®. (2-otta’fWen ©«WhanMuno* 
?ßerantwovtUWer (Hrbafteur Dr. (Jb, iß i ben mann. 
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®ad Sc»cr. 
(93on ^ftfrrb fce üfluffet.) 

D Jjerrin, ei wirb pellel 
X>ein ßeibrofj, SfobeUc, 
©cgrü&t bicb wiebevnbj — f<$au 
2(uf ber ^umcur’ unb gü&rer 
©riuifarb’gcn Sermetn ihrer 
©ta|ifatfen f^wavje Stlau'l 

©ieb, *J>agen unb ^Bereiter! 
£)er flöcbt’gen ©tuten Setter. 
©in unbewatu«tet £to&, 
2)a« £aupt, aom ©tiftb umwogen, 

©o fommen fie gezogen 

90?it Strmbrufl unb ©eftboft. 

£), bbre bfincr fdjnetten 
2Binbn?ief unb ©oggen ©elfen! 
Jjorc#, <pfiff unb ©crtenbiebl 

3ur Sagb! frifcb in ben ©iiget 
2>en gufi! ergreif’ bie 3^9^ • 
g3iet ©tfttf jnr 2fagf>' mein Sieb! 

Unb nun juerft »erbiitte 
!De« fronen ©ufen« gAUe 
OTit be« Jj?abite« ©rön! 
fia&, moorumfpannt, mit feinen 
©bttlid^en gormen fdjeinen 
©in fHti S^Ät^fct Um: 

OTit meiner J?anb ju Wmmen 
'öein £aav, lafl öberfebwemmen 

©«9 bunfetbraune bi<b! 
®ein £aar, «ufgebunben 

Unb in ben 3fbenbfhtnben 

©flbit burety bid> unb mich! 

«jrif<b auf benn, meine ©Silbe! 

©Seiten burdj ba« ©efilbe 

- 

Slbnt beine« 2bier« ©efdjarr! 
Unb wie ben ©vter ein ffnavpe, 
©o f^wingt in bunter Äaype, 
2)en ©annenfebirm bei» 9iarr. 

Unb nun uodj bie gepiefte 
©cb^ry um bie golbgefamürfte 
Sagbrcbe wirf! gefebwinb! 
Unb in bt« ÜRantcl« gatten 
‘iBill tragen ictj unb batten 
X)icb, wie ein fatafenb Jttnb! 

g. greitigratb. 

0 I a $. 
(9iad> fern ©ngUfdjen.) 

„©cb&ner ©trom, o bftrft’ icb tiegen 
©dUummevnb hier am Uferfaum! 
Wä), auf bir mich l;injuwiegen 
Sebentang — ein fö&erarauin! 

„©turnen fiebn beraubt in ©Afteu, 
9Ue neu ©eufjerbaueb erfebreeff, 
Warfen atbmen in ben Stiften, 
Wie »an SWenfcbenbanb geweeft. 

„Unb ©eflatten um tni«b ftbmebett. 
SCTCenfcbcnaugen nie! ju febbn, 
Unb ©ebanfen in mir weben, 
Sieblicb wAr’« fo ju »ergehn." 

2Bc bie 2Baffer fab erwägen 
©onnig au« frbflaUnem 
9ibmpben bort auf SHofenpfftbten 
hatten tbre« 3««***$ Siebt. 

,,&yra«, boreb! ber gabrwinb faufet, 
2)em bein ©eget febwetten tnuö; 
£bfa«, boreb! bie ©ranbung braufet, 
Sjortp: bei ©ebiffer« ©cbeibegruß. 

\ 
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„®ocp eilt ebift Scpicffal fanb &icp, 
Ar$ je $apferfcit gewann, 
Doch ein tieftet 3«uber banb bicp, 
Al$ gelbst b«t je ein SDIann," 

Unb et neigt fTc$ §u ben ©etteti, 
£*ucbt bie SOTarmotuvne ein; 
ßeiimoebV bunfle Attgft gefeite» 

@iQ §u gtM’nbet träume SRcib'n. 

(5ng unb enger wirb bie Äette, 

(üeiflerfctjbtt&eit fpieft um ihn, 
©<t>winbelnb nacp bem glutenbette 
Sficft et, finft, unb — ift bafün. 

9tuf?t am Sufen bet Wajabe, 
Unb bn fucpft mit eitlem gleii 
Wun im ijain, nun am ©cftabr 
Dfinen Siebring, Soli» be« 3eu$! 

A. 

U e b e r b 1 i cf 
Ä bet 

fraiqpfffdf)?, citglifdjf unb beutfdbe Siteratur. 

2)er gegenwärtige *3tanb ber fronen Literatur in (Jngfattb 
erfcbeint nicht fe^r glänjenb, ba bie §wei gefciertften neueren 
fcräger berfelben, SÖalter (Scott unb ©pron, ihr bureb ben Dob 
entrifien, bie «nbern Dichter meip oerpummt finb, ober ftcf> 
mehr mit äritif, pbüofophie ober reltgtbfer polemif bcfc^aftü 
gen. Den Brettern, bie bie ©Jett bebcuten, ift bao wirf liebe 
Sehen in ber ©Seit über ben .Stopf gewaebfen. dagegen erfebei: 
nett Diomane in ©?enge, welche tt^eilö englifehe ©erbältniffe unb 
Sitten mit mebr ober weniger ©eimifebung oon poepe, ernp 
ober fomifcb bebttnbeln, tbeild Abenteuer in ber grembe jUm 
©egenpanb haben, wo entweber ber Abenteurer felbft bie Jpaupt: 
facbe ip, ober «ueb nur als ber gaben gilt, woran ficb Schild 
berungen frember Watur, Sitten unb biporifeber $batfacben 
aufreiben, wie in .fcope’ö AnapafinO, in welchem ©Serie ie= 
boeb bie ©?afle beä Stoffarfigen bie Poepc nicht §u erbrüefen 
permoebte. Die wobltbuenbc, mitunter etnfebläfernbe JJarm: 
lopgfett ber Scottifeben poepe »ermißt man in ben neueren, 
aufgeregteren, pifanteren, aber miriber funftootfen probuftionen. 
Die ©eurtheiluug eines neuen DtomanS: ber ©atermorber, 
beließt ein fritifebeö ©latt mit ber ©emerfung: „©Sir wün: 
(eben allen folcben ScbriftpeDern ben ©nabenpoß geben §u fbn- 
nen; aber, wie unfer Jf>elb, perben fit »on felbft, ebe wir bie 
tbbtlicbe gebet erbeben tonnen. ©3ir babett oielleicbt biefem 
©Serf §u piel Aufmerffamfeit gefebenft; aber bie Abfcbeulicbfeiten 
ber fcblecbtepen fran|6ppben Schule bürfen nicht in unfere Site: 
ratur eingefübrt werben/' Aber bie fcenbenj biefer franjoftfeben 
Schule ift jum fchfU veranlagt bureb ©nron. Durch biefen 
großen Dichter ift bie englipbe Literatur eigentlich in ©erlegen: 
beit gefegt worben; er ift, ober war wenigpenS, wegen feiner 
Auflehnung gegen baS ^erfömmlicbe, befonberS wegen feiner 
angeblichen reltgibfen gripolität (welche fonberbarer ©Seife namens 

Ud) bur* ftintn Ä«in bewiefm mabfn foate) «in*f4M 

tft, unb bodj würben feine ®ebi*te BerfdjIutLn • tla« «, f' 

Ji* befähigen, fie ju »erbammen. 3« berTbaHnb 
(ie burd,aud englif*, freili* mit einem 3uf«e rebeUif/er W 

gei(lerei, bte mit ben eben angebeuteten ©efinnunaen bief.g 
«anbed jur 3eit ne« uneertragli« ift. 58ieaei«t fann man 
fagen, bag fl* bur« bte $re«beit ber S8pren’f«en Wnfe bie 
jurüctgehaltene Steifjeit bet 2ßi(fenf«aft gerä«t, unb baß ber 
gebanfenfprübenbe, fhrebenbe 3>i«tergeift ein geroiife« Ote*t ge= 
habt habe, ben juriitfgebltebenen, engherzigen, faulen «uforitätt!- 
glauben §u oerbobnen. 

Dte engltfcbe Äritif, in bereu Dient* bie gebübetfien unb 
unterrichteten ©tänner fiebe«, unb welche mehrere treffliche Dr: 
gane bat, bewährt in ©eurtbeilungen, welche poptioe SBiffen: 
febaften betreffen, gewöhnlich oor§üglicbe Sacbfenutnifj nnb wirfc 
beriebtigenb nnb ergän$cnb. 3m pbilofopbifcben unb beüetrifli= 
febett Jach fehlt t$ aber auch in Crnglanb an einem anerfannten 
©efefcbucb, auf ba^ pcb bie dichter bejieben tonnten; ber ^riti= 
fer mup ficb baber feinen Stanbpunft felbft nehmen unb ihn 
oertbeibtgen. Die Ärititer jeiebnen pcb, wäbrenb oon Deutfcbeu 
bartn bie ^iefe einer pbilofopbifcben ©runbanfiebt oermißt wer¬ 
ben fbnnte, bureb ^enntnißreiebtbum, bureb flare Auffajfung, 
febarfe ©ejeiebnung, reichhaltige unb belebrenbe ©ergletcbung 
unb meifl febone, oerpänbliche Sprache au^. 

^inpcbtlicb ber beutfeben Siteratur befebränten wir unö auf we¬ 
nige Anbeutungen. Weben oielem (Jrfreulicben pnbet pcb auch viel 
©ebenflicbe^. Alle Sphären ber £iteratur haben glänjenbe £eiflu«' 
gen aufouwetfen. Der tinbefhreitbare Oiuhm M beutfeben Oeniu^ 
ift e^, in ber ©tannicbfaltigfeit ber SÖiffenfcbaften unb fünfte 
bie Einheit ber 3bec feftjubalten. Die oerfebiebenen Denbenie« 
be^ menfcbltcben ©eiftee werben nicht auf eine äußerliche ©eife, 
etwa bureb 93e$tebung auf bie foctalen ©erbältntffe, jufammen: 
g fteUt; pe werben al^ Dtabien Uineö Sichtet oon einem geifti= 
gen Wittelpuntt ber Anfcbauung auo erzeugt unb bie auf ein: 
auber folgenben großen ^hilofophen Deutfcblanb* haben, mehr 
ober weniger inä Detail eingehenb, boeb alle biefen ^ufammen: 
hang aüeö SBiffen^ unb Sepnä anerfannt unb bie ifolirenben 
Scbranfen ber ein§elnen ©ebicte aufeubeben getrachtet. So ip 
4>egel0 encpHopäbit (unb in ähnlicher SBeife, bo<b mehr mit 
genialer SöiUfür bie Phänomenologie be^ @eipe^), waO man 
auch oon ber ©tethobe ober ben Wefultaten halten mag, ein 
äebt beutfeber ©erfueb, b«$ Unioerfum be^ gebend unb beä <9eU 
fite a 14 ein orgamfebeä, bem ©3iffen, bem ©ebanfen §ugänglicbeO 
©an§eo §u umfaffen. Aber febon Äant hatte, unb ebenfo auch 

Scbelling, anerfannt, baß bie Philofopbie, ihre Aufgabe ju 
Ibfen, aflumfaffenb fepit muffe. Die gern ficht macht ben 
©eip ernp, im eigentlichen unb im metaphorifeben Sinn: ber 
emp ber beutfeben Speeulation hängt mit ihrer Unioerfalität 
jufammen; währenb bie franiöfifebe Philofopbie bie ©onnerin 
unb ppegerin ber grioolität war, ip bie beutfebe^bie geinbin 
unb b«^ AbleitungOmittel berfelben gewefen. Am wiebtigpen 
wohl ip ber Cinfluß ber Pbilofophie für bie Rheologie (befonb«^ 
bie protepantifebe) geworben, welche ebenfalls, wie jene, einen 

ganj geipigen 3nh«lt h«t.‘ eint ©leicbartigfeit bt$ ©efen^, bie 
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notbroenbig ju einer Berfchmelsung beiter führen ju muffen 
fcheint. Dtep bietet feit Engerer Jett fchon bad ®cb«ufpiel 
etned gewaltigen geiffigen Öiittgend bar, inbent bie beibenfoten* 
Sen halb fich su vereinigen fdjeineit, halb ftd? irieber lodlaffen, 
inbem ein $h*il ber -Kämpfer ben ©eiff ber Ideologie in einem 
hifforifchen Seibe juniefsubalten, ber anbre ihn von feinem gröbern 
©toff su entbinben ffrebt. Dtefer -Kampf bed 2öiffend unb 
©laubend, ber jugteicb ein -Kampf bed poetifeben ©emütbd mit 
bem pbilofopbifcben ©ebanfen tff, bittet ein Jpauptmoment in 
ber neuen beutfeben ©eiffedentwicflung, unb Deutfcblanb bat ficb 
gewip nicht biefed .Kampfed &u febämen, fonbern nur bie arro» 
gante Seicbtfertigfeit einiger vorlauten Unberufenen su bcfl«= 
gen unb surüefsuweifen, bie unter bem Decfmantel biefed ©tret* 
ted Unfug trieben unb eine nicbteivürbige Frivolität ald 2lud= 
weg unb Enbe beffelben anrübmten. Um fo mehr iff biefe Er* 
febeinung, bie hoffentlich halb vorübergegangen fepn wirb, ju 
bebauern, ald ber .Kampf felbff febon s«m Dbeil bitter genug 
geführt uutrbe, fo bap ed febeinen fönnte: mit ber ©rope unb 
Bfbeutung bed ©egenffanbed waebfe auch bie Erbitterung ber 
©enuitber. Der ©egenfälje unb ©paltungen (mb ohnehin tn 
Deutfcblanb unenbltcb viele. Eine Einteilung ber gebilbeten 
Deutfcben nach ben mannicbfacben ©egenfäfceit unb ©ebattirun* 
gen in Religion, Wlofopbte, ^Politif unb 2leffbetif würbe, ba 
jebed biefer ©ebtete wieber mehrere ©egenfähe unter (ich begreift, 
eine Unjabl von .Klaffen geben, unb eine jebe .Klaffe am Enbe 
faum mehr ald Ein 3nbivibuum enthalten. Diefe ©elbffffän* 
bigfeit wäre erfreulich, wenn fie nicht in befchränften Eigenfinn 
unb engherjige 3ntoIeranj audartete, wenn ein Banb ber Einheit 
bie ©etheiltheit ber 5lnfichten unb bed ©efebtnaefd überwänbe, ein 
getneinfamed bobe*^ 3utereffe bie ©paltungen wieber verfobnte. 

Die ^Philvfophic ftnbet in Deutfcblanb il>re 5lnwenbung auf 
alle 2Öiffenfchaften unb ©tubien; über Becbt unb ^olitif wirb 
um fo mehr philofophirt, je enger ber .Kreid für bie <prarid ge* 
jogen iff. Die Baturphilofopbie iff ben Deutfcben eigentbüm* 
lieh. 3>tc ©efchichte wirb, neben ben ffeipigffen gelehrten $or* 
fchungen, vielfach phtlofophifch behanbelt; für bie Philologie finb 
gans neue 3ntereffen unb ©eficbtdpunfte aufgefunben worben; 
bie Qleffbetif unb .Kritif fireben (ich philofopbifch su begrünben. 

Für bie fehöne Literatur Deutfdjlanbd, welche erft feit etwa 
einem halben 3*btbunbert in unglaublich fchneller Entwicflung 
neu aufblübte, tff eg gewip ein beaebtendwertbed Moment, bap 
ffe mit bem Qluffchwung ber BMffenfcbaftlicbfeit unb ber PhilO'- 
fophU gleichen ©ebritt hielt, wäbrenb bie flafjtfche Periobe ber 
Poefte bei ben F*an$ofen unb Englänbern viel früher fiel. 3« 
Deutfcblanb verläugnen bie auägejeichnetffen Dichter, ©oetbe, 
Schiller, 3eanBaul ben Einflup ber Pbtlofopbie unb bie Berüh¬ 
rung mit ihr in feiner SBeife; ©chiller befonberd gab ficb bem 
pbtlofopbifcben irieb unb Bebürfuip hin unb geffattete feiner Pbi= 
lofopbie einen vielleicht su groben Etnffup auf feine poefle; 3*an 
Paul polemiftrte gegen .Kant unb rettete fich von ber Pbtlofopbie 
SU 3a<Jobi; ©oethe machte swar nicht bie Pbilofopbie su feiner 
Nahrung, aber ed iff unläugbar, bap er in ber Sltmofpbäre gleichfam 
pbüofopbifche £uft einathmete. Die neueffe beutfehe Pbilofopbie 
legte feinen geringen üöertb barauf, ©oethe ald ben 3hrigen an* 

sufprechen unb feine Uebereinffimmung mit ihr in feinergefamrn* 
ten 5tuffaffung ber Söelt nachsuweifen. 

Ueber ben Juffanb ber fchönen Literatur in Deutfcblanb in^ 
Etnselne su geben, i(t hier nicht ber ört. Die allgemeine Be* 
merfung fönnen wir nicht unterbieten, bap auf biefem ©ebiet 
fett ber clafftfchen ^eriobe ©oethe^ unb ©chillei ein Diücffchntt 
etngetreteu su fevn fchetnt, ber, wir wollen e$ gern sugeben, 
vielleicht fcheinbar tff unb eine neue Entwicflung vorbereiten 
mag; benn baä wagen wir nicht su behaupten, bafi im Einen 
ober Slnbern ber beutfehe ©eniuä fein abfolut Jnbchffeä für alle 
Jeit erreicht habe, wohl aber, baf eine Sriff verffreichen werbe, 
ehe eine neue Qlera anbricht. Diejenigen, welche (ich für bie Be^ 
grünber unb Heroen einer folchen jeljt fchon au^geben wollen, 
erweefen burch ihre Jnerabfehung bee Bergangenen unb ihre 
©elbffanpreifungen fein günffigeö Borurtheil für fid) unb wenig 
©lauben an ihre Berbeijhingen. 

Dafi bie gute Jett ber fronen Literatur hinunter fep, lä§t 
(ich behaupten mit Jptnweifung auf ba$ Berfchwinben bed grop= 
artigen unb feffen ©tpld ber vornehmffen Heroen beutfeher ^Joefie. 
2Öir besiehen ben ©tvl hier nicht blop auf bie ©prache, fonbern 
auch auf bie Äompofttton. Jwar rühmen Branche, bap bie 
Deutfchen feit neuffer Jeit eigentlich erft recht fchreiben gelernt 
haben — von ben Jransofen nämlich; wahr tff eö, geiffreiche 
Sanieren haben <piah gegriffen; aber fie erfefcen ben ernffen 
unb ebeln ©tpl nicht, ben fie übertreffen unb verbrängen wollen. 
Der ©tvl ©oetbe’rf unb ©chiller^, gebiegen unb gehaltvoll, hat 
bad beutfehe <publifum beherrfcht; bie neue getffretebe ©chretb* 
weife fchmeichelt ihm. 3« ber fchat iff eä auch einigermapen 
baburch verwöhnt, fo bap e^ nicht mehr fowohl baö ©chöne, 
al^ bad Üieisenbe fucht unb in sartlicher ©enupfucht jebe ihm 
sugemuthete B?ühe unb Energie febeut. Die ^Joeffe foH häufig 
mehr Saunen unb ©elüffeu beliebigen, alö einem ernffen Be= 
bürfnip genügen. Der feinfehmeefenbe Efleftiriämuä von ©eiten 
be^ ^publifumd verleitet auch bie Autoren su Umgehung ber 
flrengeren ^unffforberungen; eine poetifche ^probuftton wirb 
faum mehr alä ein ©ansed gefapt unb beurteilt, fonbern 
ald ber Oiahmen eined möglicbft geiffreichen Üucbltbet genom= 
men; bie Seftüre läpt faum mehr einen beffimmten Eins 
bruef surücf; (ie (Ireicht wie ein ©chatten über baä ©emüth 
hin unb ein fo burcheilteä Buch wirb höchffend mit Einem ^Jräbifat 
im ©ebächtnip notirt. Diep (inb wohl unwiberfprechüchc Sthat« 
fachen. <Prophesepungen barauf su grünben, fühlen wir und 
ieboch nicht berufen unb Iaffen bahingeffellt, ob unb wie biefe 
Jerfloffenbeit in ber beutfehen Literatur fich concentriren, ob 
biefe franfhafte, für Sefer unb Autoren fchäbliche ©enupfucht 
(ich heilen ober burch Uebertuap töbten werbe? 

Die Berührungen sn>if<hen ben brei Bationen in geifUger 
unb literarifcher J>inftcht haben fich feit etwa einem halben 
3ahrhunbert ungemein vervielfältigt unb verftärft. Btanched 
hieher ©ehörige ift fchon oben erwähnt worben, ©ieht man ffch 
nach ©efehen ber geifUgen Bfittheilung ber Nationen an einanber 
um, fo fcheint bie erffe Bebtngung bavon su fepn: bap bie Batio* 
nalität ihre audfchliepenbe ©trenge unb ©pröbigfeit aufgebe, 
um grembed fchäheu su lernen; fobann fottte man meinen: wo 

j 
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größerer üieicfMum ift, ba wirb ein 9lbflu@ ftattfinben babin, wo 
2>ürfttgfeit, wo ein Vacuum ftch ftnbet; biefeS (Sefefc ber ©tatif 
jeboch erleibet manche Nfobificationen, \a eS läfjt (ich bagegen etni= 
germafien baS ®ef*h ber Llnjtehung ber NiafTen geltenb machen. 

Die in gewiffem ©inn bornirte Nationalität ber granjofen 
erfchwcrt ihnen ungemein bas £inetnoerfehen in grembeS; wie 
lauge galt ihnen ©haffpeare ata ein Ntonftrum! wie befebränft 
unb burftig ift ihre Lluffaffung beS Nichtfransbfifcben! wie felt= 
fam finb bie Ntetaniorphofen, bie baS augeeignetc grernbe oft 
in ihren Jpänben, tn ihrem Ntunbe erleibet! V?it rühmlichem 
Eifer ftreben iel?t, wo fie fühlen baji (ie surütfgeblteben, Viele, 
in bas beutfebe (Seifteäleben eitijubringen unb bie ©chwierig; 
feiten, welche ihnen ihre eigne Litt unb oft bie ©cbwerfäütg: 
feit unb manche Unbequemlicbfeit oou unfrer ©eite entges 
genfteöt, $u überwinben; aber oft machen (ie nur gletcbfam 
rafebe Einfälle in bie beutfebe Literatur unb sieben ficb halb mit 
ber bureb einen ^anbftmcb gewonnenen 23eutc surrtet, welche 
bann in einem febönen Driumphsug nach franjofifebem ®efcbmatf 
aufgeführt wirb; wie fetjon erwähnt würbe, fonneu eS bie fran= 
jöftfeben ^)^ifofopf)en ben beutfeben OTeifterit nicht recht ju Danfe 
machen, unb bie£ gilt auch oon oielen ihrer poettfeben 5Öefhrebun= 
gen. £>. £etue, ber (ich berufen glaubt, bie gransofett tn beutfebe 
SBiffenfchaft, tyhilofophie, ^oefie unb Llfftberif einjuweihen, hat 
in ber £bat bern franshfifchen Veritanb ein fcblecpteS Kompliment 
gemacht, wenn er oorauSfefct, berfelbe oermoge baS Deutfcbe nur 
fo appretirt, wie er gethan, ju geniefen unb su oerbauen. Er 
fcheint (ich tn Erfüllung ber fchönen gehoppelten VJiffion su ge= 
fallen: bie Deutfcben ju blamiren, inbem er bie gran^ofen bü= 
pirt. — 2ßaS bie gransofen oom Llnolanb, befonberS aus 
Deutfcblanb annehmen, gefchtcljt aus wirflicbem, ernftem Ve; 
bürfntji unb Drteb nach Vtlbung; wäbrenb bie Deutfcbcn oon 
ben gransofen mehr UnterhaltenbeS, sur «efrtebigung ber ©e= 
nupfucht, hrrüberholen. 3n Englanb fcheint bie Vefcbäftigung 
mit frember Literatur als ein (Segenftanb oornehmer Liebhaberei 
betrieben su werben, ba ber ftol&e dritte für fein Vebürfnip ber 
^Belehrung ober ber Unterhaltung nicht su fremben ©ebä£en feine 
Zuflucht nehmen su bürfen glaubt. 

Vlicfen wir auf unfern Anfang jurücf, fo glauben wir mir 
gutem (Srunb bie Llnficbt auffleüen |u bürfen, bap eine Löelt: 
Iiteratur, nach welcher ata einem 3&eal binauSjufcbauen Nie- 
manben oerwehrt werben mag, noch nicht fobalb eintreten wirb, 
unb bafi fie jejt, ba noch fo oiel in ben einseinen Literaturen 
ata unooHenbet unb Keim (Ich barfteUt, feineSwegS wünfcbenS= 
werth wäre; oor ber £anb genügt ber lebenbige Verfebr, welcher 
nicht ermangeln fann gute grüchte su tragen, wenn er oon ge: 
febtef ten Jpänben betrieben unb geleitet wirb. 

(gitgltfidM llrtfjetf übet ^eftte. 
DaS duarterlp Oieoiew enthält im gebruarheft oon 1835 

einen Huffafc über J^eine’S Such: 3«r @efchi<bte ber neuern fch6= 
neu Literatur in Deurfcbtanb, worauf wir einigem mittheilen. 

„N?an hat oft in 3»eifel gejogen, ob bieDeutfcben begrünbetc 
Llnfprücbe auf LBih haben, unb es festen bis in bie jüngfte 3ett 
Siemlich allgemein jugeftanbeu, bafi bie Nettung ber Nationalebre 
in biefer Vc&iebung einzig unb allein auf 3eatt <))aul beruhe, 
bejTen LBthcrgiefmngcn burch feinen NfofticiSmuS leuchtenb burefc 
brechen, wie SMifce au^ üöolfen. ©eit ben lebten fünf 3ahren 
jeboeb ein neuer ©tern am literarifchen ^imntel ®eutfchlanb^ 
aufgetauebt — unglücfbebeutenb in feinem einfiu^, febwanfenb 
in feiner SBabn, unftät tn feinem Liebt, aber über tmb über (irab= 
lenb oon einem ©lanjfeuer, ba^ balb alle Slugett unb ©läfer 
ihm juwaubte. Heinrich ^eine that (ich auf ald dichter unb <Pro; 
fatfer — suerfb mit feinen Dteifebilbern, *) fobann mit feinen 
SBeiträgen jur Literaturgefcbtcbte feiner ^cttgenoiTfii unb gewarnt 
rafcb auf eigne gaufl ben Oluf, einer ber einficbtöroUflen, wo 
nicht wiljigften ©cbrift|leüer feiner 3ett ju fepn. 2Bir fagen auf 
eigne gauft — benn nicht leicht ijt 3emanb fo au£fcblte£lub 
ber ©ebbpfer feinet Namens gemefen wie Jpeine; gleich bet 
feinem Auftritt jog er burch feine Kecfhciten einen gansen 
©cbwarm Slutläger ficb auf ben ^«1^ wb burch feine fcblecbt 
oerheblte Verachtung gegen beflebenbc Dieligioncn unb <5inricb= 
tungen wu^te er oft feinen cifrigflen Sewunberern bie Nolle oon 
Vertbeibigern aufsubringen. ' 3m gegenwärtigen Qlugenblicf gilt 
er in ben literarifchen (Zirfeln 2)eutfcblanbo für förmlich oogel* 
frei; ba ift feine J£>«ub gegen 5lüe unb LlUer ^>anb gegen ihn. 
$ocb wir glauben ihn im Veftb mancher fchonen unb ebeltt <Jtgen= 
febaften; wir haben un^ fagen lafTen, er fep je$t ernfUtch barauf 
bebaebt, ficb inö Oieine hrroorsuarbeiten unb htgeu bie befte 
Hoffnung, er werbe binnen furser 3eit jur einfiebt ber Ver= 
tebrtheit feiner bisherigen Sege gelangen. 2>aä oorliegenbe Vucb 
ift swar junäcbft für franjoftfebe Lefer beftimmt uub gibt ft<b 
felbft ata eine Örgänsung oon bern berühmten 2Öerfe ber V?a= 
bame ©tael über 2>eutfcblanb, aber bephalb pajit e^ nicht weniger 
für Cnglanb; benn unfern SBebünfenö (tehen beibe Nationen 
(ben engem Kreiö unfrer Eingeweihten natürlich ausgenommen) 
hinfichrlicb ber oon £eine bargebotnen VHttheilungen auf ber 
gleichen ©tufe unb betrachten noch immer gleicherweife grau oon 
©tael ata ihre oornebmfteSlutorität in Mem, waS auf bie febbne 
Literatur unb «Philofophte ©eutfchtanbS Vejug hat. Olber eS ift 
fonnenflar, bap mächtige Veränbmntgen eiugetreten finb, fett 
fie fchrieb, unb eS wäre leicht ju beweifen, baf? fie l^«h(tenS eine 
oberflächliche Vefamttfdjaft mit ben ©egen(tänben hatte, worüber 
fie fo anmuthig plaubert/' — Von bem Vuche felbfl werben 
mehrere Hbfcbnitte im 'iluSsug unb mit ehtftcbtaooilen Vemer= 
fungen gegeben, aber am ©chluffe beigefügt; „ES thut unS leib, 
fagen s» müffrn, baf wir, obgleich Jpetne’S Liber in biefem Vuch 
weit nicht fo friool ift ata in ben Neifebilbern, uns hoch gen6= 
thigt fahen, einige ber ©teßen, welche unS ber Ntittheilung 
würbtg fchtenen, ju o e r ft ti m in e l n." 

z>ie& ift «i<ht richtig; OaS erfte, wa« »on Steine erfäiett, 
waren ein »änbehrn (Schichte, bann feine bramatifchen LJerfuche 
mit torifchem 3ntcrmesso. 

^Beiträge bittet mau an @uftai> in Stuttgart ein;itfcnbcii. 

fWAnwen, in ber Siterarifch:L(rtifhfchen Ltnftatt ber % <3. (Sotta’fchen »uchhanbruttg. 
SSerantwortlicher Nebafteur Dr. Eb. Lö ibenmann. 
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(gnfltifcbeö UrtfceU übet beutfxfy* Siteratut. 

Qai JoreigmQuarterlp-Weoiew entölt tn feinem Oftober- 
heft bed porigen 3ahre$ einen «Huffafc, worin bie fritifc^e &hä: 
tigfrit nnb «ffiirtfamfeit unfern Sanbtfmamttf, Söolfgang OTenjef, 
befprochen unb babei auch bie beutfche Literatur überhaupt beur¬ 
teilt wirb. 3war werben wir nicht Mlleti, wad überä «Weer 
herüberfchaUt, für ein unfre Uterarifäeu Jragen entfcheibeitbeö 
Oratel halten, unb beit eiigltfchen fritifchen 3lnfichten nicht eben 
ben «Borzug einräumen, welche man ihren SBaaren zugefteht; 
aber immerhin oerbtenen bie Urtheile wohlunterrichteter, theil= 
nehmenber unb leibenfchaftloä fleh auäfprechenber Qluälänber auch 
bei uni befannter unb bem Wachbenfen unb ber Prüfung empfoh= 
len zu werben. 2üit eben baher Cinjelneä auä bem 5lrtifel aui: 

„$ie beutfchen SchriftffeUer überhaupt fann man in fünf 
.«laffeit eintheilen: «PhantafHfer, «Wpffiffr, Spffematifer, poe: 
ttfche 3beali(ten ober Banner oon ^>i>antajie unb ©mpfinbung, 
unb enblich (?rubiti, onlixat, dünner oon gelehrter ttnb wiffem 
fchaftlicher ©tlbung. *) Jpoffmann, ^bamiffo, Jougutf finb bie 
wohlbefannten Jpäupter ber phantafhfchen Schule; Teufel, ©no; 
men, Splphert, Unbinen, Doppelgänger unb «Wagnetigmutf ftnb 
ihr Sieblingtffloff; ein paar Siebenmeilenftiefeln ober eine Jlafche 
Seufeltfelirier iff ber Apparat ihrer «Bezauberungen. fauler unb 
3«fob 33bhme, Wooaliä, Jriebrich Schlegel, Steffen*, 3ung 
©ttfling, ©örre* (inb bie angefetjenffen Vertreter ber mpflifchen 
©chule. ®ie erheben ftch um eine Stufe über bie ^hantaften, 
unb enthalten unter oielem .fiinbifchen auch uiel wirtlich @rhabe: 
ue«. 3hre 3been, obgleich nicht geeignet zur Klarheit burd?= 
flebilbet 511 werben, ftnb nie feicht, oft tief unb nicht feiten groß; 
fihen fie nicht auf 3upiter* Dhron, fo fchwebett fie boch auf ben 
ih« «mgebenben Oöolfen. 2>ie Spftematifer ftnb Männer oon 
weitgretfenbem ©eift. 2Öenn fie n&rrifch ftnb — wie fie e* nach 
englifchen Gegriffen oft wirtlich fcheinen — fo ift boJ? in ihrer 

*) (Sine ftretige Sogif Wtte wohl an biefer fünffachen Gtintheitung 
SWancheö «uZufepen. Slmnerfung. 

Narrheit „«Wethobe.“ 3h' 9Wpftici*nm*, wenn ei «Wpftifet 
finb, tfl fein oerfchwimmenber fcraum, fein 2Bolfengebilbe, fon= 
bem ein tiefgebenbe* «Princip, eine organifirenbe «Wacht, eine 
belebenbe 9lu*ftromung. Stelling mag alef ber .ftönig biefer 
h^hern klaffe pon «Wpftitern gelten, unb man barf wohl bejwef* 
fein, ob ber menfchliche ©eift [ich je in einer erhabenem unb tnu 
pofanteren ©eftalt offenbart hat, al* in folcher brüberlichen ©er- 
fchnteljung oon «SÜffenfchaft, Weltgion unb tyoefie. Strenger auf 
bie Watur angewenbet, erzeugt biefer fpftematifthe «Wpfticibmu* 
Männer wie £>fen unb Schubert, beren umfaffenber ©eift in 
bem ©treben, bie Watur nachjutonftruirm, un* eine Ahnung, 
wo nicht bie wirtliche .fiunbe, pon ihrem geheimen Schaffen unb 
ihren wunberbaren ©ntwicflungen $u geben fcheint. «Uber bie 
Spftematifer ftnb nicht alle «Wpfttfer; .ftant unbJ^egel finb nicht 
mtnber wunberbare SÖeifptele oon ber «Wacht unb bem Umfange 
beutfchen ©elfte* al* ScheHing; bie flare Schärfe be* einen unb 
bie abftrafte £ogif beo anbern gehören gleichmäßig bem au*ge^ 
breiteten ©ebiete beutfrher 3nte0igenj an. Unfre pierte klaffe 
begreift bie poetifchen Obealiften. Schiller tfl ein größerer, Kör¬ 
ner etn fleinerer Stern biefer ©ruppe. 3ean «paulP weinenbe 
Jpelben (inb nicht Piel weniger gefeiert, alP 2öerther unb Stegr 
wart. 3m beutfchen ©eift tfl eine tiefe ÜucHe pon Smpfinbung, 
welche (ith oft in ihränen ergießt, womit ber robuftere dritte 
nicht einoerftanben ift; aber wenn bethränte 3lugen oft ber 53e^ 

'mit oon finbifchem 2öefen, fo finb thränenlofe oft baü Reichen 
oon Selbftfucht. hierauf folgen bie «Wänner oon bloßem Talent, 
welchen bie fparfame Watur einen Junten Ui göttlichen Jeuer* 
oerfagte — biefe (inb überall zahlreicher, ali bie «Wänner oon 
©enie; aber in ^eutfchlanb namentlich (inb fie anßerorbentlich 
häufig unb pon befferem Xiern alb anUxim. Qi gibt wenig 
oberflächliche tföpfe in Deutfchlanb; mi ein ehrlicher 2)eutf<het 
thut, ba^ thut er mit allen feinen Kräften, unb läßt feinen 
2ömfel ber <5rbe ungeplünbert, wo er Steine oon rechter ©röße 
unb Schönheit für feine gelehrte «Wofaitarbett zu ffnben hofft. 
2)eßwegen nannten wir bie beutfchen ©eiehrten onXUcu; ei finb 
fchwer bewaffnete Krieger, au^gerüffet mit ber ^enntniß aaer 
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Jungen unb aller Zeitalter. Senn die beutfehe Literatur fonft 

}U nichts gut wäre, fo ift fic doch nüßltch, ia unentbehrlich ald 
ein3nber jur Literatur ber ganaen Seit. — Scd quorsum hacc! 

Unfre Abficht ift, au a«gen, wad Nfenael ift, inbern nur au er fl 
anbeuten, wad er nicht ift. Gr gehört feiner ber genannten 
klaffen an. 3nfofern man unter ©ermanidmud bet und 

Unfinn au wrftchen pflegt — fep ed unwiffrnber ober gelebt 
ter, ftnbtfcher ober greifen ha fter, gefcheibter ober einfältiger, re= 
ligtöfer, phtlöfophifcher/ poettfeher, muftfaltfcher, Fünftlerifcher, 
polttifcher Unftnn — infofern ift, wir fönnen unfern gefern, bie 
iiicbt ohne ©rund bie Anftecfurtg ber Gpibemte: genannt Deuto: 
mante, fürchten, biefe Verftcherung geben, Solfgang OTenaei 
fein Deutfcber. „Gr fchreibt wie ein dritte.“ Vom Negativen 
§um «pofitiven übergebeub, muffen wir fagen: Ntenael ift ein 
«Wann von gefundene frdftigem, fcharfem unb umfaflenbem 
©etft. Um Unbefannted burch Vefannted au erläutern; er hat 
mehr Verwanbtfchaft mit geffing, ald mit irgenb einem anbern 
ben engftfeben belehrten befannten beutfehen SchriftfteÜcr. Gr 
bat auch etwad vom Setter unb oom Sarfadmud Martin gutherd, 
unb wenn wir ibn mit awei in ber ©erdichte ber beutfehen £t'te= 
ratur fo großen tarnen aufamtnengeftellt haben — oerftebt (ich im= 
mer deductis deducendis — fo haben wir babureb genugfam an: 
gebeutet, baß wir ed mit einem (Seift von nicht gewöhnlichem 
Ntaße au thun haben. Unfer Autor ift dichter, .firitifer, Jftifto: 
rtfer, «poütifer, unb wie ade beutfehen Autoren, Ahilofaph- Nur 
in feiner Gtgenfchaft ald .firitifer haben wir und ^fer mit thm au 
befchdftigen; aber Niemand fann ein Vlatt feiner beutfehen 2t= 

teratur lefen, ohne fich au überaeugen, baß bie Schärfe bed ,firi: 
ttferd nur ein Serfjeug ift in ber Jpanb bed tiefen tybilofrPhn?, 
bed gldnaenben Dichterd, bed patriotifchen folitiferd." 

„Die Literatur einer Nation ift nur bie Abfpieglung, ober 
vielmehr bad Graeugntß ihred Gharafterd, unb wer ben Sohn 
fennen lernen will, muß (tch mit bem »Kater befannt machen. 
Unb wad ift ber Nationalcharafter ber beutfehen? Ntanchegeute 
wollen behaupten, fie hätten gar feinen, ober wenn fie einen 
haben, fo beftebe er in einer Art oon weifet «Paffivität, vermöge 
beren fte bie Gharaftere aller Nationen, welche auf ber Vühne 
ber Seit waren ober find, tn (ich aufnebmen unb fich aneignen. 
Sir ftnb, fagt Vtenael, in ben klugen vieler geute «gären, unb 
rönnen niebtd tbun ohne etneu audlänbtfchen Danameifter. — 
Vebenft man bie Aufeinanderfolge ber ©allomante, Anglomanie 
unb ©räfomante, fo wirb man biefe Vefchulbigung nicht gana 
ungegrünbet finden. Niemand wirb behaupten, baß Shaffpeare 
ober 9D?ifton Andere nachgeabmt; fte finb fo burch unb burch 
originell, fo eigenartig wte Jpomer unb Aefchvlud; aber Sie: 
lanb, fo fagt man, war ein ftranaofe, älopftocf ein Gnglänber 
(eine atarifatur von OTilton) unb ©oethe ein ©rieche. ©ewiß 
i(t, baß tn feinem ganbe frembe Literatur fo allgemein ftubirt 
wirb, wie in Deutfchlanb. Sieht man ben Gifer, womit fte 
ft<h auf Shaffpeare, <Scott unb Anbere werfen, fo fönnte man 
(tch einbtlben, bie Abgötterei mit ©oethe unb Schiller beftebe 
mehr in einer Art von Nattonaleitelfeit, ald in wirfitcher Vf: 
wunberung von etwad wahrhaft Sfcrefflichcm an biefen Autoren. 
Gine Nation, bie fo viel frembed $oxn einfübrt, muß gewiß 

jämmerlich Mangel leiben an felbfteraeugter Nahrung. »So ar= 
gumentiren biejenigen, welche bie beutfehe Literatur verfehlten, 
ohne fie au fennen; fie vergeffen überbteß, baß felbft wenn bie 
beutfehen fo entblößt von Originalität wären, wte fie fich vor: 

(teilen, eben biefer Mangel an Nationaleigenfhümlichfeit, bieß 
Untergebenlaffen bed Gharafterd ald Deutfcher in bem bed N?en= 
fchen, einer Grflärung fähig ift, welche biefem Volfdftamm hö<h: 
lieh a«f Gh*e gereicht/' Gd wirb an Ntenael gerühmt, baß er 
hierüber unparteiifch urthetle, unb bann bie Jrage nach ber 
Gigenthümlichfeit bed beutfehen Gharafterd wieder aufgenom: 
men; „Daß fie gar feinen Gharafter haben — wie ber franaöfifche 
Abbd meinte, fie haben Fein ©enie — ift eine au abfurbe igehaup- 

tung, um heutautage noch Beifall au finden. Sterne mag etn 
fchwacher Nachahmer von Gervanted unb Oiabelaid fepn, aber 
3ean «Paul dichter einen fchwaehen Nachahmer Sterne’d au nen= 
nen — würbe eine Unwijfenbeit unb Anmaßung verrathett, ähn= 
(ich ber Voltaire’d, wenn er ber Nebenbuhler bed Aefchplud unb 
ber dichter Shaffpeare’d au fevn vermeinte. Ser Originalität, 
SifT, £untor allen anbern beutfehen Autoren abfpxidbt, muß 
hoch gewiß alle biefe Gigenfchaftcn unb noch viel mehr fliichtcr’n 
.juijefte^cn. Diefed N(anned Name allein genügt, um all ben 
unwürbtgen Necfereten unb Spöttereien au antworten, bie man 
ber beutfehen Ntufe fchnöberweife ind Antlih geworfen. Senn 
wir in Ginent N?ann allen s^untor bed (Rabelais, ohne feinen 
Schmulj/ aüed ©efühl Sterne’d, ohne feine Affeftation, allen 2>er: 
ftanb^antd, ohne feine foftematifdje Steifheit, alle Schönheit ®oe: 
the’d, ohne feine .Kälte vereinigt finben, rönnen wir fagen, bie toa: 
tion, bie einen folchen (Seift befifct, fep ohne Originalität unb 

Grfinbung? — Srau v. Stai;l hat längft ben geeigneten ©es 
fichtdpunft aufgeftellt, wenn fie erflärte: Deutfchlanb fev bie 
^eimath bed ©ebanfend. Die Deutfchen finb eine Art von 
geiftigen Schadgräbern, inteHeftuellen N?aulwürfen — unb bieß 
ijt einer ber vielen ©rünbe, warum ihre «Kerbienfte oberfläch= 
lihen 35licfen fo oft verborgen bleiben. Sie bie Wlofophw 
ber Jptnbud AUed in Oieltgion verwaubeln, unb für fie jeber 
©egenftanb ber Natur nur eine 9)iobiftfation von SBrahma, 
Stfchmi unb Stwa, ber heiligen Dreiheit, unb felbft wieber eU 
ner Ntobififation bed Ginen, ewigen Brahma, ift: fo fönnen bie 

Deutfchen iii4?r0 thun ohne Nfetaphvfif. Sie müffett ein «prin: 
aip unb eine Seele haben bei jebent ©egenftanb, unb bie ©e= 
fammtheit ber Natur unb bed gebend hat für fie nur Serth 
ald eine Offenbarung ber innerlichen ©ottheit, in ber wir le= 
ben, weben unb finb/' — lieber Nfenaeld SBebanblungöweife ber 
giteratur wirb gefagt: „Gr nimmt einen umfaffenben unb wett* 
gretfenbm Stanbpunft, um bad mächtige vor ihm liegende ®e= 
biet au überfehen, unb ift au aufmerffam auf wichtige {Äefultate, 
um bei ben ephemeren Grfcheinungen au verweilen, bie, wenn 
gleich fchön, nur eine 03?iiiute vor bem Auge flattern unb bann 
ohne eine Spur ihred Dafcpnd verfchmtnben. Daher fchfint er 
bidweilen tu rafche Sprünge au machen, unb mit unbegründeter 
Verwerfung bad tm ©anaen a« verurtheilen, wad im Detail 
ohne Srage manche eigenthümltche unb redende Schönheiten 
aufauwetfen hat. Aber in einem Serfe, bad nicht bie ©f- 
fchtchte, fonbern den ©eift ber giteratur au geben beabfichttgt. 
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ifl biefe bie einzig tbunliche, bie einzig vernünftige ©erfabrungd: 
art. Wicht mit bübfchru ©ebichten, fonbern mit großen Dich= 
tern haben wir ed hier ju tbun. <5d ifl ein beranntcr Aud= 
fpruch, baß bie ebelfle Aoefte oft in Arofa getrieben ifl; unb 
auf bie beutfche Literatur finbet bieß feine befonbere Anwenbung. 
(Sin poetifched Slement gebt burd? aUc ©lieber biefed gewaltigen 
geoiatban binbunh. S53tr müffen gefaßt fepn, <Poe(ie au finben 
in ihrer CWetapbvfif, ^Poefie in ihrer Rheologie, Aoefte in ihrer 
Waturpbilofopbie. ©<helling, Cfen unb ©örred finb feine tUu 
nern dichter «Id ©oetbe, ©telanb unb Schiller. Dteß bebem 
fenb, wirb man fich nicht mehr über bie fummarifche ©eife 
wunbern, womit Wtenael manchen angefebenen Warnen oon fei¬ 
nem literarifchen dichter (tu bl «ud abfertigt. Sinb ed Banner 
von fräftigem ©erflanb, reinem Jperaen, bochfinnigen ©runb= 
fü$en? ©ad haben fie gewirft burch ©ort ober $bat in bem 
großen ©erfe ber Jorberung unb ©ntwicflung brr Wenfcbbeit? 
Dad finb bie Stagen, auf welche jeher, ber auf einen Alafc auf 
Wlenaeld beutfcbem Parnaß Anfprud) macht, eine fertige unb 
flare Antwort geben muß/' Wlataeld 33eurtheilung ber audge-- 
aetcbnetjlen Deutfchen wirb tm Allgemeinen «Id treffenb unb 
billig anerfannt, mit Aufnahme pon ©oß unb befonberd pon 
©oetbe. ,,©ir oerlaffert bad Scbartnühel mit ben untergeorb-- 
neten gelben unb begeben und in bie Jpihe unb bad ©ewübl 
bed .ftampfd. ©tr muffen perfuchen mit ber quacstio vexata 

ber beutfcben £itejratur, bem articulus stantis aut cadcntis ec- 
clesiac anaubinben. 2Btr finb au Gntfcbeibung ber großen grage 
aufgeforbert, ob ©oetbe ober Schiller ber üiönig bed beutfcben 
Aarnaffud fep — unb bie jwifcben ihnen getbeilten 3ünger ber 
literarifchen ©eit harren mit gefpannter Erwartung unferer @nt: 
fcheibung, ob ©oethe eine göttliche Scpednnab, *) ober ein golb= 
ned üialb ber ©öhenbiener fep." 

,,©ir feben Stengel, gleich einem fecfen alten ©aüier, furd?t= 
lod auf ben erflett .fionful bes literarifchen Senatd lodgeben, 
unb rtlcfftcf>töIoö gegen feine ruhige, wiirbeoolie, göttliche Jpal* 
tung, ihn unebrerbietig am ©art rupfen. Jpintmel unb Srbe 
ftnb in töbtlich banger Erwartung, welche ©träfe auf folcbe 
unerhörte Kühnheit folgen wirb. — Dad ©abre an ber Sache 
ifl, baß ber große ©oetbe, — benn groß war er gewiß, nach 
bem Jugeflanbniß aller «Parteien _ f0 arg gepriefen unb be= 

wunbert würbe, unb bie feinem ©enie gebührenbe »ewunbe- 
rung, fowobl in Snglatib alb in 3>eutfdjlanb, tu folche ^faß- 
lofigfeit thörtchten ©öbcnbieufled fich verirrte, baß eine gebte= 
tertfche Wothwenbigfeit bad Aufheben cined «Wannet erheifchte, 
ber bem ©eifl ber Literatur feine verlorene Unabbangigfeit wie 
ber gewinnen unb vor bem Auge ber Wtenfchen ben Räuber: 
nebel aerflreuen mußte, ben ein alljubetßer Sntbuftadmud er: 
aeugt batte. Die Minerva, welcher biefer fciebedbienfl über: 
tragen warb, ifl OTenjel, unb fein tauglicherer fonnte biefür 
gefunben werben. A. ©. Schlegel hat einmal burd) einige er: 
birmliche ©i&e unb Aadquille **) bie ©lorte au »erbunfein ge*- 
fudjt, welche um Schillerd geheiligte^ Jpaupt fchimmert; «ber 

*) Der heilige ©eifl bei ben ßebrüern. 
**) 3m SWufenalmanach für« 3apr 183*. 

wir glauben, bie Stöße feiner «Pfeumgttompete haben nie eine 
ASlrfung gehabt, ald baß fte ihren ©lafer felbfl ldcherlichima<h= 
ten; unb ber Warne Schtöerd fleht noch glanaenb ba in unbe^ 

flecfter Weinbeit, 
(Schlug folgt.) 

Auß 53iftor S}i\qq'& 

&ämmetun#$$eian$ett. 

XII. 

An Jfanarid. 

®3arum fließt mein ©ebaufe wieber biep, 
Srlrtitchter ©riccpc, beg fonft Wiemanb benft 
Aid ich ? 2Bav»m in biefer fchwavaen Wacpt 
Sin ich «Hein hier, ernfl unb fcpwcnnutheootr, 
Wm au »ergotben beineu Wupm bemüht? 
Snbeg ba braugen Wtbncr, wuthentbrannt, 
3u Xjuubertcn. nach Sticfen angefnb, auf 
3ur Sühne flettcrn — fehrt au biv tneiu ©eifl, 
3u bir, gana in Serge fle n fepon »erfenft: 
©eil groß bu, ruhig, unter’m fiovbeer warfl! 
Und, bie wir (Ingen, fltib bie Krieger werth. 
©ie, ohne 3weifel, bu bie Dichter Iiebfl; 
Unfrc ©efang’ entfeimen eurer th«t! 
©eheiligt tfl ber Dichter, flare ber X^etb. 
Die tiefen Dichter, bie fein Sturm erftieft, 
Sinb gleich bcö golbenen Sicitiend Serg, 
Deg Waucp gewiß bu auf bem SWeer gefepaut; 
Dem rief’geit Aetna gfeiep, ber 5f«mtnen fpeit 
Unb ffruept trügt, haben in bem Sufen fic 
Die Sara unb umö Xjaupt ben AePrenfrana- 

Unb bann — fletd trieb mich meiner Seele 3ug, 
©tun bieß ©emifcp oon geuer unb oon Dampf, 
©enn biefe ©inbdbraut, bie ©ett felbev lenft. 
Die halb ben tag bviugt, halb in Wacpt und flürat, 
©icp oon be$ X?etben unb bc3 ©eifen Stirn, 
©ie naep bnn Sturme man gum Straube lüuft: 
So famml* icp gerne, bic herauö er warf. 
Sie, bic oergeffen, bie geflorben finb. 

Sebaure nichts! bu hafl baS befte theit! 
Alt werben in %'avi«, ba« a«n^ ««& weint. 
Da«, oon ber tvümne ©lana gcblcnbet, fingt 
©ie eine launenooile Suplerin; 
©icp brehn in biefer fcpalen Äbpfe ifrei« 
SoU jeben SMorgeu, jeben Abenb leer; 
©aepfen, wie eine ßberfehne Sfrucpt 
3m biepten £aub oerfteeft; bewunbert fepu 
Son blbben Augen einen tag unb jwti; 
Den £ürmcn hören, ben in tiefem Scplutib, 
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£>fr jeben Strom rerfepiingt, ein 9tame maept, 
®en man ind Volf wirft; fiep, wenn aufrecht ntep 
^in 9\eft eon ®itte fiept and alter Beit 
©ewattfam, ber gefepwottnen ffioge gl«#, 
5iuf biefed ©ottwerf ftärgen, einft roll fRupmd, 
5>ur<^ »reffen, bie ber treffe SÖutp geboprt; 
©ei $ag unb 9taept bic 3Öetten, ipr ©ebraud, 
Sctraepten; mit nuptofrm «Ruber fetbft 
2>arein fiep mifepen; in ber 9Mpe fcpn 
SRinifter, welepe feuepenb unb gebrdngt 
SJtit Statpcln, an ber Staatdmafepine jiepn, 
©ad unbeholfne ^uprwerf tief im Seplamm; 
3Bir finb bie %'flugfepar unb bie Stiere fle! 
Sn jammerroUen ©ratnen burep ben Seplag 
©er ßeibenfepaft and Stelen Stinten slepn, 
©ie ijerjen brüefen, martern mit ber £anb, 

©id tropfenweif bie $pr4nen braud gepreßt; 
SOTit ©JortfepwaU füllen bie Tribüne, bie 
©eweipt bein 3nngcnfampf, — bad ©abef, wo 

Verwirrung wicber in bic Sprachen tarn; 
©ie Vtiiept’gen neefen; 2tlled, wad fle tpun, 
©efpripen mit ingrimm’ger 9tebe Stpaum; 
ftpürangel fepn unb Seplußftein bed ©ewblbcd; 
ffienn groß man ift unb fiarf: bann jeben £ag 
©iftfpei nbe Seplangen finben auf bem ©ieg, 
©ie man erbrücTen muß; ein Stamm im ®r«d 
Unb in bem 3wcrggcwüpt ein 9Ucfc fepn: 
©ieß Wlled wiegt, o ebler Sopn ber glutp, 
^cict^t auf bad (Slücf, *u fepwebcn auf bem SWeer, 
©ein fureptbar’n, bad bie 9lrgo fcpwimmeit fap, 
Unb bed Sofutnbud Sieg — barein bad ©lei 
^tnabjufenfen mit bem jact’gen Suß, 
Unb burep Sigarrenbampf am ijorijont 
Verfinfen feint JTorintp unb SDfegara! 

O feJp’ft bu und, bu Sopti bed Slrepipeld, 
©Jeitn ben SRappell ber %'reffc Jammer feplug, 
Sn ftürin’feper X?«ft und ((paaren um ein SRcept, 

©ad man jerftbren Witt; o fttpft bu und, 

©linb folgenb Sebent, ber und füpren will 
Unb gegen Bwerge bie Sturmglocfe jiept, 
Stuf ein (Sefep einbringen wie ein Sturm; 
9luf biefe finb’fcpen 5?4mpfe unb £ropp4’n — 
© welepe ©liefe her Veratptung bu 
9(uf biefed 2llled wiirfft — ber fepüttetub nur 
©ie Eifert britpt! bu, beflfen 9lrm bei 9caept, 
Sin Spiel, fammt ipren Sepwarjen, ^tfep ©gland. 

Unb itacften Srau’n bie Jtapubans^afepad 
Bum flDiorgengruß auf in bie ffiolfen fprengft! 

<3ep*: füminert bad Vergeifen berer biep, 
©ie bu rerlaepen würbeft, wenn non nalt 
©u tpre Xjinbe, ipre Seelen feipftl 
2Bad gelten ijerjen bir ron Ißaepd, »on Stein? 
(Sebdeptniffe non Staub unb 9lfep’ erfüllt? 
©er StcuerpXepter, ber, bed Volfed Saft, 
Sicp, einem Scpwamme gleiep, »oll faugt mit Selb? 
©er Kaufmann auf ben 9teepentifep geftemmt? 
©er junge Süftling, beß ©efeept nieptd fagt, 
Entmannten S?ajend, ber bewuitbevndwertp 
Vornepme Srau’n nur finbtt in %'arid 
Unb tpeure *Pferbe; wad befünunert’d bi(p, 
©aß bein »ergeffen pat Europa, wo 
©er 9W«ntt unb bad Ereigniß — 9ltted wirb 
Bertreten eon bed ^bbelpaufeud ^uß; 
Varid, bad jept erwart unb jept entfeplift, 
Sn wüftem Xraum entgegenfep’nb bem 3^«g; 
Sonbon, wo bad Spital bein «Hennplap weiept; 
9tom, bad bie Scpale nur oen 9tom notp ift, 
©ie tfbn’gc, bie Tribunen, 9lUe, bie 
©ein XjeUad patten uuter’m fcpnbben Socp, 
(gefirnißte Vanbalen, ^rernbe, blonb 
Unb blaß, bic lanbeit an bem Xjeimatpftranb 
©er rauepen $«lif«ren — su cvneu’n 
Voll, Sitte, Vtonumcnte, MUed, «£p! 
Vtit ©ilbung 31t befepettfen (Briecpenlanb 
Unb abjufropen wad ein ?)pibiad fcpuf! 

Unb bann, wer weiß, ob bu befcpcibned X^erj 
©icp niept am Enbe fetbft oergeffen paft? 
$ßad ftcpfd biep an, fo lang am Xjafeit ftep’nb 
©u einem ©ritten einen <P(ap oerfaufft. 
So lang, «in Straub bu wA^en, orbnen tXfpft 
©ie ©allen, bie feit lang’ bed tfaufmannd $raum! 
So lang mit fropem SMtpefn bu cmpfdngft 
©eine Sefetten, Stpifdperrn »on itorintp 
Unb 9lrgod. Vtbglicp, baß im ?lugenbli(f 
Ein grieepiftp ffieib, bad fcpwarse Socfenpaar 
Sn eine türf’ftpe ©inbe eingeaWitngt, 
gtiuptbare SWutter — alter Ettern tfinb - 

Stuf biep ipr Seueraug* gepeftet palt, 
9ln 9tauplia, Spfara, Epiod benft, 
Wn’d ganje Uttcer, roll oon ^anarid’ SHulnnl 
©He einen Jtbnig ftaunt fle fern biep an — 
Spritpt niept 311 bir — fTe betet ftitt für biep: 

Beiträge bittet matt au ©uftav ^ftjer in Stuttgart eitt^ufenben. 

Vtünepen, in ber 2iter«rifcp;9lrtiftifepen 5lngalt ber S. ©. Eotta’fepen ©ueppanblung. 
Verantworttieper 9teb«fteur Dr. Eb. ©Ji ben mann. 
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9 Jttärj 1836. 

Vit in <&ttg(attb» 

Unter bem fcitel; Die gubgeg in ©nglanb, gort: 
fe$ung oon ber $«milie Subge in sp«rig, p«t Dhomag Rloore, 
ber berühmte Dichter ber irifcpen Oefange, ber £«11« Dtoofp, 
ber £iebe ber ^ngel, ber in neuerer Jett ein polemtftheg 2ßerf 

gegen ben 3)roteft«ntigmug fcprieb, eine Meine Sammlung oon 

fatprifcfcfomtfthen ©ebicpten perauggegeben, welche ftch auf bie 
religiö&politifcben Rerhältniffe ©nglanbg unb 3rl«nb$ bejiepen, 
unb worin er, wie (ich oon felbft oerfleht, (ich feiner fatpoltfchen 
©laubenggenojfen gegen bie protejlantifcpe ©eiftlicpfeit, befon: 

berg bie lelotifchen Frömmler, annimmt. Die ©igentpümlich1 
feit ber englifchen Sprache im Äomifchen fe&t einer treuen 
Uebertr«gung biefer ©ebichte wohl unüberwinbliche Schwierig: 
feiten entgegen, «ber eine Eingabe beg 3nh«ltö, mit gelegene 
lieber Ueberfefcung einiger feilen, i(l hoch oieüeicht bem £efer 

willfommen. 

ein aufammenpängenbeg ©an$eg bilben eilf Briefe, über 

welche wir hier berichten. 

l. 33rief oon <p«trif R?agan, ©dg. «n ben ©prwürbtgen 
Richarb-«Pfarrer oon-in 3rl«nb. Der Schreiber 
melbet feinem greunbe bie iHnfunft ber R?tß 33ibbp gubge, 
einer frühem 33ef«nntfch«ft oon «parig her, bie, aug einem leicht: 
fertigen ppantaftifchen jungen Ding, b«g fie bamafg w«r, mit 
ihren 334nbern in «Den Regenbogenfarben fchillernb, nunmehr, 
«uf bie 5R«hnung ber $tit hin (ich in eine fromme umgewam 
beit p«be, unb burch ben Dob ipreg Raterg im 33efi$ etneg gro: 
ßen Rermögeng, nur «uf einen ©bemann warte. ©in Kirchen: 
m«nn, «ber oon ber Jpotbfirche, wäre willfommen; Sortntaner 

unb tfatpolifen haben nfcbtg gu halfen, ©r rdtb feinem greunb 
«fg QBerber «uftutreten: 

Denf, greunbehen! ba« w4r für ’nen ©riftlichen ein Ifang! 
Statt bag taufenb Setten biv jept machen bang. 
Dürfte bu bann nur für Sibbp’« Seelenheil forgen 

Unb fbnnteft bafür ihren Scibbeutet borgen. 

Der ©runb, w«rum er bem greunbe biefen unefgennü&tgen 
33orfchl«g mache, fep - eine Richte ber mß gubge, bie ihm, 
einem romantifchen £uftfchlb(fer:J8«uer, burch ihre wunberbare 
Schönheit mit ihren Serappgaugen fein £era geflohlen. £eiber 
habe auch tiefe göttliche Meine Jpexe ihre gehler, fpreche gelehrt, 
löfleSßerfe bruefen unb fep w«hnfinnig «uf 2llm«n«cbe hinein.-- 
Der greunb möge j« nicht bie alte ®«ng mit ben golbenen 
©iern ptnaug lajfen. 2llg einen wettern Sporn, $u fommen, 
f*ttc er ihn in tfenntniß, baß ber Dheaterbireftor bie Kirchen: 
gauMer oon ©reter £att für nachfle QBocpe befteHt habe, unb 
gewiß habe noch nie eine luftigere ©«ufler= unb 23«jagb«nbe 

äum ©rgöpen ber ©hriflen folche Söurjelbaume gemacht, obgleich 
ju fürchten flehe, baß ein Jpauptbajag, £ —fe, nicht fommen 
werbe, weil er ben tyunch («polichineH) $u Jpaug fpielen mü(Te. 
Olber gewiß trete hoch Rlurtagp «lg 93uffone «uf. 

(gortfepuug folgt.) 

an ften SSJlonb. 
Ron 2llfreb be SWuffet. 

(«Öcrfud) einer 9?öd)bUbung »on g. greittgratb.) 

Den 2flonb burch Rebel fcheinen 
£och über’in Dhurtne fiep’, 
ffiie eint« 

9>unft über einem i! 

SDlonb, wer<h ein Seift auf $faben 
Deg Dunfel« führet licht 
21m gaben 

profil bir unb Seficptt 

Racptaug’ mit bunfelm Scheinet 
Ron ©beruh welch rin Dun« 
Durch brine 

«lechma«fe fchtclt nach mtl* 
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93tft bu, mit beinern rotpen 
ÖefTtpt, ’ne bitte @pinn\ 
DU pfotett s 
Unb armlo# roUt baptn? 

©ift bu, faft mbcpt’ itp'# fagen. 
Die Ubr »off «Rcft unb «Ruß, 
DU fcplagett 

Der Jjbtt’ bie ©tunben muß? 

ftrua eben jept um tfttnbe 
<5ie beine ®tirn, wa« Beit 
Utib ©tuttbe 

3n iprer Swigfett? 

Srifct biep cm ©urm, wenn enger 

Wun bei« gefcpwärjter JTrci« 
Unb tdnger 

©i<P au#bebttt ftlberweiß? 

©er neuritp Stbenb« ^atte 
öin 9tugf Me geraubt? 
Sraf Satte, 

Iraf ©aumaft bir ba# £aupt? 

Durc$ meiner ©epeiben (Sitter 
(5rfab icp beine# £orn# 
©ejitter, 

5lti wdreft bu roll 3orn#. 

©ef;, URonb.' niept finger fcpwebe. 
Du ©terbenber, einher! 
2lep, Wbe, 

Die ©tonbe, fiel in'« ©leer! 

@oU ewig ti fit batten ? — 
Du bifl Ipr Slnttip nur; 
33oU Ratten, 

£rdgt e« be« Sitter« ©pur. 

öib uni jurütf bie «Reine, 
Die Sdg’rin auf 6er ©ärfcp. 
Sin ^aitie 

©erfolgenb fr*p ben ftirfcp: 

$a! unter ben Platanen 
3u fepn Im Dicficpt pier 
Dianen, 
Die £unbe neben ipr! 

Dai ftpwarje «Rep, »erftbret 
®ie 0fef«wanb fTteß’nb pinan, 
®# pbret, 

Wrt fit jitternb nabn. 

«Racp fept ber fl&cpfgen ©eute 
Durcp ©alb unb Spalgrunb bei# 

Die SReute, 
©efftprt »om feuepten ©cpwciß. 

£a! <pi>bbc*n, WbuÄ’ @<pwefter, 

(Srtappt im ©ab &u fcpau’n, 

©o «Rcfter 
Die wilbnt ©tpwdne bau’n l 

Sie, bie bei «ftaept auf Sieber 
Unb ©unb bem ©cpdfer finft, 

fflic nieber 
(Sin ©ogel teiept fiep fc^ivingt 1 

O Suna! welcpen ©epimmer 

Unb welcper ©epimpcit 3i« 

Stuf immer 
«Berleipt betn Sieben bir! 

$rop bringt, wer bir begegnet. 

Dir feine# Dante# Bott, 

Unb fegtiet 
Dicp, maepfenb ober »oll. 

Dicp liebt ber ijtrt, am «Raine 
9tu#rub’nb bei frifepen auefl’n, 

©eil feine 
£unb' dngfWcp biep anbeß’n. 

Dicp riebet auf Jfauffaprer 
Unb £rieg#fcptff ber ©atrof, 

Sacpt flarer 
SRacptpimmet feinem Stoß» 

Die Dirne biep, bie Wdplig 
Stm Saum be# ijotje# jiept, 

äefffeplig 
Sdßt fepaffen fTe ein Sieb. 

Unb unter beinern brauen 
Slug’ reget fiep ba# ©cer; — 

3tt fepauen, 

©ie an ber tfett' ein ©dr, 

Unb, reg«’ e# ober fepneie, 

' ©a# jebe «Racpt fomm* icp 
Stuf'# «Reue, 
lieber ju fepen miep? 

3<P fommv baß icp biep fepeinett 
®cp’ fiber’m 3:purme pie, 
©ie einen 

9Junft Aber einem i. 
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Urtt)ril über bentfcbe Sttcratur, 

(©epruß.) 

//Nicht fo wirfungoloS, befotgen wir, finb Me Pfeile, ober 
bielmebt bie (Streike geblieben, welche >Bolfg«ng Geniel oon 
3eit su ?eit gegen b«S olpmpifche Jpaupt bcS beutfeben poctifeben 
3upiterS gerichtet. «Wenjel war nicht ber SWann bareinjufcbla- 
gen, ebne ju wiflett, auf waS er febtage; feine ©orte finb wie 
woblgeatelte £ammerfcbldge. 2Öir bürfeu alfo nicht erwarten, 
©oetbe mit gan$ Reifer ipaut auS biefem gewichtigen .ftampf 
berporgeben ju feben — wenn aud) bie .Ärone auf feinem Jjaupte 
bleibt, fo gldnjt fte boeb für 9)ienael = erleuchtete 5lugen, nicht 
mehr mit göttlichem, fonbern nur noch mit menfcblicbem fiiebt. 
©oetbe bleibt immer noch ein großer 9ttann, ein gldn&enbee 
©remplar ber «Wenfebbeit; aber er ift nicht mehr ber einjtge 
große «Wann, ben Seutfcblanb ober ©uropa befibt. ©r ift, nach 
«WenaelS «Inficbt, ein «Wenfd? unb bloß ein «Wenfcb; fein £alb; 
gott, viel weniger ein ©ott, bie lebte unb größte «Wenfebwer- 
bung beS poetifeben 93rabma. 2öir geben bie Üuinteffens oon 
9)?enjeH SlntUQoetbeiSmuS auS ber ©efebiebte ber beutfeben'' 
(©. 776). «Nach biefem ©itat beißt eS weiter: „SaS beißt ge¬ 
wiß bie Vorwürfe nicht fparfam augemeffen; aber ber £efer 
bebenfe, baß eS OTen^el ift, ber angreift, unb ©oetbe, ber ange? 
griffen wirb. 3n ben Kriegen ber ©iganten, fagt 3*ffw in 
$8e&iebung auf £orb 33rougbam, gibt ttnb empfingt man notb' 
wenbtger 2öetfe gewaltige ©tretebe! ©oethe’S 93ewunberer waren 
ju jablreicb unb ju laut, um oon etwas ungerührt ju werben, 
waS ihnen wie bloßes Partei = ©eflüfter erfebien. ©in erfldrter 
unb offner dtrieg war nothwenbig, um ber langbegrünberen 
3llleinbenfcbaft beS ©oetbeiSmuS bie ©pifce ju bieten, unb nur 
ein feefer unb furcbtlofer Anführer fonnte ben urfprünglieben 
Warnen eines Gebellen in ben eines Jpelben unb Patrioten oer= 
wanbeln. Um uns nicht tn eine nage unb unbeftimmte Sefla= 
mation au oerlieren, mögen bie oon SWenael unb feinen Jreun- 
ben gegen ©oetbe oorgebraebten 3lnflagen auf folgenbe fünfte 
iurüefgeführt werben: 

1. ©oetbe war fein «politifer. 
2. dt war fein Patriot. 
3. ©r war felbftfücbttg unb egoiftifeb. 
4. ©r befaß feinen ©ntbufiaSmuS. 
5. dt hafte feine Weltglon. 
6. dt hatte feine «Woralttdt. 
7. dt affettitte ein oornehmeS unb majeftdttfcbeS 2Befen 

uub glaubte 9lnfprücbe auf bie Verehrung ber ganjen 
SfBelt ju haben. 

9lrf. l. Sugegeben! „©oetbe ließ eS am Söeobacbten, fein 
Seitalter am Jpanbeln fehlen/' fagt Jalf. Wicht 3ebermann 
fann ein tyolitifer fepn, wo0te auch eine aOgemeine ©timmreebfe' 
Söitt mit ©ewalt 3l0e baau machen. Sugletcb fönnen wir jeboeb 
bie SBemerfung nicht unterbrüefeu, baß btefer Mangel an 3nters 
effe für tyolitit übel mit ber Umoerfdltfdt unb Wtelfeitigfett 
jufammenflimmt/ oon ber wir neulich fo oiel b^en müffett. 

©oetbe fagt jwar felbft: 2öir fmb and «eben, nicht an bie S3e= 
traebtung gewiefen: aber fein «eben ifl eine fortbauernbe pr«f= 
tifebe ©Verlegung btefer Wfarime. ©in W?ann ber fchat muß 
^beil nehmen an ber «Politif. ©oetbe war fein «Wann ber 
£bat, beßbalb auch fein tyolitifer. 2BaS für trdnmerifcbe, pafs 
(toe, gehaltlofe ©efeböpfe finb feine Jpelben! ©aS ifl ©ertber? 
©in ©iecbltng. W)aS ift Sauft! ©in fcrdumer, unb ber nicht 
einmal felbft träumen Fann, fonbern ben Steufel für (Ich träu¬ 
men läßt. ©aS ift «Weifter? ©ine «Wilcbfuppe, ein ©infaltS* 
pinfel, ber ©ptelbali ber Umftdnbe. 

«Irt. 2. Zugegeben alö ©orollariujn su 2lrt. i, boeb mit ber 
33emerfang: non omnia poasumus omnes. ©^ lag nicht tn 
©oethe^ 5öefen, oon ber 35egeiiterung eineä Körner unb 5lrnbt 
entjünbet ju werben, weil er fein 9luge für ba^ «poltrtfcbe batte* 
©ä wäre läcberlicb oont .Äünftler oerlangen: er folle a0eö ba^ 
auch felbft fepn, waö ju befcbreiben fepn SBeruf ift. 

$lrt. 3. ©anj unb gar geläugnet! ©inen liebretebern «Wann 
alö ©oetbe, 3ran «Paul oieüeicbt ausgenommen, gab e$ nicht* 
Saoon ift bie 3lrt, wie er ficb über Jperber, ißoß, ©cbiüer — «Warn 
ner bie in vielen ©tütfen feine $lntipoben waren — auefpracb, ber 
binretcbcnbfte 33eweiS. ©oetbe liebte bie Watur unb bie ^unft 
mit einer fonft nie oorfommenben 3nmdMt unb Ureue. Unb 
wer baS tbut, fann nicht felbftfücbtig, nicht egoiftifcb fepn. 

9(rr. 4. ©eldugnet! ©oetbe befaß ©egetfterung, aber eine 
ruhige unb flare, feine larmenbe unb (türmenbe Söegeifterung. 
©r batte einen ©ntbuftaSmuS für baS ©cböne in ber Watur 
unb baS ©cböne tn ber Äunft als «Nachahmung oon jener. Jür 
baS ©roße, ©rbabene, ©ewaltige, furchtbare batte er feine Weis 
gung; feine ©tdrfe ift bie ©tdrfe ber Wube, unb fein ©rbabe= 
neS ift baS©rbabne ber gefammelten S3efcbaulicbfeit. 2)er «Wan= 
gel ber 93egeifterung fatin gleich ftarf gegen bie gefammte -Stunft 
unb baS 3beal ber ©riechen geltenb gemacht werben. Wur (n 
ben niebern irbifeben Wegtonen toben bie ©türme unb ftreiten 
bte «HHnbe; oben ift alles Reiter, ift «UleS göttlich. 

2lrt. 5. Dtefer «punft wtrb, in ben uneingefcbrdnften 9luS= 
brütfen, worin bte Olnflage gefaßt ift, geleugnet. Jugegebett 
aber wirb, baß bie Weltgion nicht baS ©lement war, worin fleh 
©oethr hrinttfcb fühlte. 

Jpter ßnben ß<b wieber bie «luSpofauner beS oifl^tttgm 
«Weifter=©etfteS oon 3)eutfcblanb im ffitberfprucb mit ftd?. 2Dtc 
fonnten nie jene außerorbentltcbe ©ntwicflung ber WeltgionSa 
beule an ©oetbe’S ©cbdbel ßnben, wooon ©arlple unb fo «Wancbc 
unfrer germantfeben 30umtnaten fo gebeimnißpott reben. Sran§ 
^orn, ber mit intoleranter, Frittfcber Anmaßung behauptet: 
nur ein debter ©hnft fönne ein guter Siebter fepn, bat fltoßc 
«Wübe au entbeefen, wo ©oethe’S ©brfftentbmn liegt, unb ba 
ber „tbeure, tbeure «Wann," ben er als ben erjten Siebter nach 
©baffpeare oerebrt, bureb trgenb ein «Wittel in bie ortbobore 
©ebaar eingeführt werben muß, ftebt er bie geheime ©onne oon 
©oetbr’0 «briftltcber grömmigfeit in ber fchönen fnbifeben «es 
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genbe: ber ©ott unb bte Bajabere, ftrahlrn. *) $er «Äritifer 
ShaFfpeareä b«t 9ie*t, wenn er autf biefem @ebi*t ben S*luß 
ableitet: in ©oethe’ä ^erjen fep eine Saite gewefen, bte, wenn 
auf bte re*te Weife berührt, in *rtjtli*er Weife su tönen batte 
lernen Fönnen. Slber wenn er weiter geben will unb tiefen 
poettf*en tyroteuä genau in bte {form beö *riftli*en <2»angc= 
liumö ju jwangen benft, wirb er fi* feltfam getäuf*t [eben. 
2>er lä*elnbe <5ngel wtrb fid? flracfö in einen lüfternen $aun 
perwanbeln unb ba$ von oben reijenbe Weib pon unten fi* 
alä unfaubrtä NFeerungeheuer erweifen. 

2lrt. 6. tiefer tyunft ifl in einem Sinn wahr unb in 
einem anbern falfcb. ©oethe war fein Nioraltft, aber beßhalb 
war er fein unmora(if*er Ntenf*. äeineö feiner Werte t|t 
gef*rteben mit ber 2lbfi*t eine moraltf*e £ebre einsuf*ärfen, 
aber befwegen ptebtgen fte bocb nicht bte Unfittlt*feit. 3hm 
erfcbien baä ©utc immer unb allein unter ber Verförperung 
be$ S*önen, unb baä Rechte erfcbien ihm unter ber ©eftalt 
be$ Natürlichen. 2)te Worte; Pflicht unb Soll (tauben 
nicht in feinem Wörterbuch, fonbern er fe$te an ihre Stelle: 
Schönheit unb 3 ft. <?r Fonnte nicht ben N?enf*en ber Na= 
tur enfgegettfe&en, wie Schiller, fctebge unb bte tfantif*en $oe; 
ten. 3eboch ift nicht su läugnen, baß in einigen feiner Werfe 
eine gewiffe Hinneigung jum ©ptfuräiäir.uä liegt, roopor bie 
3ugenb 2>eutf*lanb$ unb ©uropa'ä gewarnt werben faßte. 

9lrt. 7. Hierauf ift Fürslt* ju antworten: ©oethe hätte 
mütTen mehr aleJ ein N?enf* fepn, wenn er gans unoeränbert 
geblieben wäre bei ben tiefen Hulbtgungen, bie feinem ©eniutf 
nicht oon 2)eutf*lanb allein, fonbern oon gans (Europa gesoßt 
würben. Hiemit perlaffen wir ©oethe. $aß Nfensel ihn un= 
terf*äfct, beffen halten wir unä gans gewiß, baß (Triple ihn 
überf*äfct, ift eben fo gewiß; aber wa$ feine wahre ©röße ift, 
möchte noch lange in Jrage bleiben/7 

Nach Anführung ber ^harafteriftif S*tflerä führt ba$ 
Neoiew fort; „$er dichter bc$ Waßenftein ift offenbar ber 
magnus Apollo unferä 9lutord unb feine unbefchränfte Vt*reh= 
tung S*tßer$ wirb ohne Jweifel manchen überfritifeben ©eiftern 
eben fo nngegrünbet erfchienen alä feine unbebingte Verwerfung 
©oethe’tf. Nü<ffi*tlt* betf lefctern haben wir fchon unfre 2ln= 
ft*ten audgefpro*en; aber wir bemitletben bie bef*ränrte @ng= 
herjigfeit beffen, ber nach Berechnungen M Verftanbeä bie Be= 
wunberung abmißt, bie einem ©eift wie Schiß« gebührt/7 — 

„Wir glauben bet biefer ©elegenbeit ein Wort su feiner 
3«t gefprochen ju haben, wenn wir ben engtifchen Ohren bie 
3Jnti:@oetbe*f<bm «Phtüppifen Nfenseld ju hören gaben, ©ewiß 
ift, baß auf bie, |u ©nbe be$ lebten 3ahrhunbertef fo oorherr= 
fchenbe Äopebue-'NFante, nach einer gwifchenjeit pon Pierjig 3ah* 
ren bie ©oethe=N?anie folgte; bie beutfehe gptbemie ift unter 

*) ©efanntli* ift 3fr. Horn in neuerer Seit noch oon ©fcf*et 
weit ftbertroffen worben in bem ©eftreben ©oethe ju *riiti«nb 
Aren. Slmnerf. 

einer neuen Jornt erfchienen, unb wenn fchon baä ^alb, baö wir 
jept anbeten, ein golbneö fepn mag, währenb ber frühere 
©egenftanb unfrer Verehrung nur ein übergotbeteh war — fo 
beten wtr bocb, wenn an Nfenselä 2lnfi*ten etwad Wahret ift, 
einen ®ö$en an, unb je früher ber mpftifche Nimbus oon ber 
Stirne biefer ^feubo:®ottbett fchwinbet, beflo befferl Wir fürcH= 
ten jeboeb nicht, baß ©oetbe’tf Dtubm auf einem Junbamente 
beruhe, ba^ felbft pon Ntensclö Fräftigent 5lrme erfchüttert wer* 
ben fonnte. Wir proteftiren nur gegen ben ungemeffenen ©ö^en' 
bienft, ber mit einem fremben @eniu$ getrieben wirb, pon wel= 
ehern felbft feine hetßeflen Bewunberer jugeben, baß er in man= 
eben Bejtebuugen nicht gans su begreifen fep. Wir beforgeit 
baä: Omne ignotum pro magnifico finbe hl« f«ne Ülnwe«' 
bung, unb e$ laufe piel Finbtfche NFpftiftfation unb leerer Winb 

mitunter bei bem, watf man über ©oethe gefprochen unb gefchrie= 
ben hat. 3ebenfaßä fantt ba^ Stubtum Pon N?enscl$ Schrifs 
ten unfern beutfehen ©eiehrten nt<htö fdjaben; wenn feine Be* 
hauptungen nichtig finb, wirb er halb befetrtgt fepn; wenn er 
bte Wahrheit rebet, muß man tl)n anhören. Wtr empfehlen bte 
Uehertragung etnselner feiner Schriften al$ einen erfprießltchen 
3eitpertreib für einige unfrer jungen ©eiehrten. 2>te ©efchichte 
ber ®eutfchen oerbiente btefe <2hre wohl; *) unb fuberlicb würbe 
ber Ueberfe^er cineä foichen WerF^, wenn gleich er weniger 
unternähme, mehr förbern, M fo manche ber NFonomaniflen 
unfrer 3eit, bie ff* mit ben Ueberfepngen oon ©oethe’ä Sauft 
abarbetten, al^ wäre bieß nothwenbig s« ih«nt Seelenheil. 
Wir fommen Pteßeicht ein anbermal auf btefen ©egenftanb 
iurücf/7 

Erfreulich muß e$ für unö beutfehe fepn, Jrembe mit fotr 
d)em 3ntereffe unb folcher Sa*Fenntniß pon unfrer Literatur 
fprf*en su hären, unb wie man autf bem Obigen abnehnteit 
fann, gehört ber Verfaffer nicht einmal ju ben eigentlichen, 
begeiftertften 2)eutfchthümlern in ©nglanb (bei benen frei-- 
lich wohl oft ber enthufia^mud größer fepn mag als bie <5in= 
licht), oielmehr fucht er ber £eutomanie einigermaßen entgegen^ 
suwtrfen unb fcheint erfreut barüber, an einem Deutfchcn felbft 
einen Bunbe^genojfen gefunben su haben gegen ben bewunbert* 
ften dichter ber ^eutomanen, gegen ©oethe. 2)a ber Britte 
ber beutfehen Nation otele ©crechtigfeit wiberfahren läßt, bür^ 
fen an* wir ihm ben Nationalflols ni*t perargen, ber ihn ja 
peranlaffen f*etnt, gegen bie große Verehrung eineä Srmben 
Oppofitton su ma*en. Wären wtr ni*t pon beu rebli*en 2lb= 
fi*ten beö Verfaffer^ poflfommen überseugt, fo Fönnten wir 
beinahe perfu*t fepn, in ber Erhebung 3ean ^paulö über ©oethe — 
„afle S*önheit ©oethe’^ ohne feine dtdlte,77 — ein fehr gewanb= 
teö NFanöupre su erblicfen, wobur* bem jefct gefeiertften 3lu^= 
länber ein Na*folger gegeben werben foßte, ber ft* bo* wohl 
weit weniger su behaupten permö*te, aW fein Vorgänger. 

♦) Die ©efchi*te PerDeutf*eti wirb in ber Zijat f*on in (Jnglanb 
überfept. 5lnmerf. 

©cfträge bittet matt an @uftat> «Pfijer tn Stuttgart ctn;ufcnbcn. 

————M 
anünepen, in ber Eiterartfch?ÄrtifTifchen tln(t«tt her 3. <S. 6otta*f*en Sn*hanbtung. 

Verantwortlicher Nebafteur Dr. «b, Wibenmann. 
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platter 

J u r ft u ii b ( t t i Sttfvatnc 
b e g 

I u J l ä n 
12 iltärj 1836. 

%£• 8* SJuhvetS ^Jarobie btv neuen 2cbulc in 
3r<utFretd(). 

W. £. 93ulwer in feinem neuerfchtenenen üöerfe: Die W o n= 
«rdjie ber Witteteälaffen, fommt in bem Kapitel, iüo= 
rin er bie leiste (ober fd>6ne) giteratnr Sranfreichä be: 
trauter, unb 91, be 93ignp, Werintfe, 58. £ugo, tyaul be tfeef 
heurtbeilt, auf anbre neue Srfcheinungen $u fprechen: 

„3# fotnme jefct an eine Schule — wenn man e$ eine 
Schule nennen barf — reelle ju feiner ber btöher gefabenen 
halfen gebort. Sie hält (leb nicht an bie ©efchtchte, fie fall: 
bert niebt bie (Sitten, (ie enthüllt nicht bat* natürliche ©eheim* 
:nif betf menfchlühen ©eifteä. Die ©egenftänbe ihreä ©öfccn: 
btenfteä fommen infofern bem ©eftfce ber 3uben nach , alä fie 
weber oon Gingen auf ber Srbe, noch oon Gingen im Jpimniel 
über ber Srbe, noch oon gingen im ööaffer, unter ber Srbe, 
bergenommeu finb. Sä finb ©efchöpfe, wie wir (ie bet Hag nie 
faben unb bei stacht nie träumten, außer etwa unter bem Sin: 
fluß eineä unglücklichen 3llpbrücfenä — in fcräumen, unjtifant: 
menbängenber unb regellofer alä gewöhnlich. 

9We Haltung beä (?(iararteriJ, alle Durchführung beä ^)lan$, 
aller Slnftanb ber (Sitten, 9llleä, waä bie WooeDtjben ber fpätern 
3eit iu beobachten (ich bemühten, bemühen fich bie IKomanfchrei: 
ber oon biefer auäfchwetfenben Seite ju mißachten unb 311 oer: 
leiden. 

Sine ruhige Äritif über eine folche Literatur ju fchreiben, 
wäre unoernünftig; 3ch beßbalb burch SBenufcung eiltet 
nicht neuen, aber meift mit günftigem Srfolg angewanbten Wit: 
telä, mit ber Seichtigreit ober ?eichtfertigfeit, welche fie oerbienen, 
biefen Unfinn unb biefe Unjientlichfeiten ju charafterifiren oer: 
fucht, bie (ich in eine gewiffc ^Berühmtheit gefegt haben; utib 
ich muß bie gefer — welche auä ben betgefügten Sinnterfungen 
erfehen, baß ich bie oorfommenbe Sprache unb Situationen 
beinahe wörtlich auä folcbeniefct bewunberten Otomanenentlehnt — 
bitten, bei ben folgenben Dlättern mir nichts jujufchreiben 
alä ben 28unf<h; folgen Wangel an 9tatur, ©efehmatf unb 

9ln(tanbägefühl mit aller wohloerbienten Otüge unb fcätherlichfeit 
ju überfchütten. 

^ c r f e n e n. *) 
£eone geoni (ein ©etrüger). 
©aleerenfflaoe (ein Woralitf). 
^Prtnjeffin Slaubta. 
Jpofmeifterin ber tyrinjefftn Slaubia. 
SBarnaoe. 
Töchter Sejattä. 
Kapitän SBrulart (Seeräuber unb Sbelmann.) 
Slmaurp. 
Die Sreiheit. 
Sin junger Wann mit einer Jpaut. 
Die ßathebrale oon Ölugäburg. 
Die Strebe 9t0trc:Döme. 
Satan. 
Teufel, ©efanbfchaftteSecretäre u. f. w. 

Die Scene ift ein buntcä Durcheinanber non Schwerer; 
hätten unb fchlechten Käufern — oon Seeräuber^Schiffen unb 
türfifch gefchmücften SBouboirö — oon ©räbern unb SBanfette 
Sälen. 3m Wintergrünb SBenebtg, oon Seifen umgeben; unb 
bie Worgue eingefafj[ oon Dtofenlauben. 

tfeone geont tritt auf. — geoni trägt ein langet 
©ewaitb oon blaßgrüner Setbe, mit breiten, gölte 
nen unb filbernen 5lrabeäfen geftieft. 93on ber ent* 
gegengefehten Sette tritt auf ein ©aleerenfflaoe in betten. 

©aleerenfflaoe, (mit oerfthranften Sinnen unb nachbenr? 
ticher Wartung.) ©er, Jperr, fepb 3hr? 

*) SlUc biefe fJcrfonen finb ben beliebteften «Romanen be« £«ge* 
entlehnt, tragen ihre eigene Fracht unb bebienen fleh, wie man 
au$ ben Slnmcrfttngen erfehen wirb, beinahe Wörtlich ihrer 
eigenen Sprache. Statt ber Anführung be* fr*n|ö(tf<hen Sters 
te« werben hier bie mir ben Originalen wörtlich übercmflims 
menben Steüen burehfehoffen gebrueft. 
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£eoni. 3$ Jperr! 3<b Hn ein Dttann', mit außer: 
ot b en tltcpen i9reiten begabt 3<b befipe alle 
Talente, alle Perfüprerifcpen <?tgenfcpaftert. 2öenn 
i<f) einem Soncert «nwopne, finge unb fpiele icp 
beffer al* allein fit er. Senn icp an einem Slbenb 
mich bequem e, in einen ft einen, gef <b laffenen Äreiö 
ju geben, bereichere icb bureb bie febönften Beifr 
nungen bie Sllbum* ber Samen. 3cb ftisst** in 
einem 2lugenblicf bie anmutpißflen ^ortrat* unb 
bie bitterften Staritaturen. 3cb intpropifire unb 
beflamire in allen ©praepen. 3<b fenne alle Itanje 
©uropa** unb tanje fie alle mit entjücfenber «Bol!-- 
fommenbett. 3cb b«&e 8Ule$ gefepen, Sille* beur* 
tbeilt, Sille* begriffen, fürs (fiep ba* Äinn ftreicpelnb) 

ich f>abe im Uniperfium gelefen wie in einem 
£afcpenbucb. 

© a l e e r e it f f l a p e. Slp, ich erfenne Cfucp au* eurer ©cpilbe: 
rung, 3pr fepb ber 3nbaber eine* ©pielpaufe* in ©t. 3«me*= 
©treet. 3cp bin ein typtlofopp nnb ein €0?oralift. *) Da$ fann 
deiner werben, ber niept part am ©algen flretfte. Ob! (mit 
©egeifterung) Die Söonne ber Dugenb! ba* retne, unpergletcp= 

liebe ©lücf be* felcgcn guftanbe* ber ©eele, bie in bteß irbifepe 
eippum ficb perfenfte . . (©er ©aleerenfflave gebt unter bem 
©preepen fept fcpneU auf ber 93 üb ne bin unb ber, vergißt fiep ganj 
unb bebient fiep bc* blaßgrüncu feibnen Diocffi von Seoni al* eine* 

$afcpentucp*.) 

£eoni. O 3ulie! O, mein Wocf! 

©aleerenfflape (meiancpolifcp, unb wie pibpticp erwaepenb 

au* einem angenehmen Delirium). SJerseipung, Jf>err; aep! ba* 

Dieben pon ber Dugenb maepte miep glauben, icp fep wieber auf 

beit ©aleeren. 

J^ofmeifterin (tritt auf, eine fcpbne jwitge ^rinjefnn 
fftprenb; $« bem ©alecrenffiavenv. .fterr, 3hr fepeint ein eprlicper 

SWann, tput un* einen Dienft! 

tyrtngeffin @laubia (mit @ntpufia*tnu*). 2a, Sperr, 

tput mir einen Dien ft! 

©aleerenfflare. DKabame, ift, wa* 3br Ptrlangt auep 

gewiß mit jtrenger Dugenb pereinbar? 

£ofmeiftertn. ©ans gewiß! ! sualeicp. 
^rinseffin Glaub ta. ©ans gewiß!! 

©aleerenfflape (eine £anb an bie ©tirn legenb, mit ber 

anbertt feine Äetten aufbebenb). ©o fpreept, DJtabame! 

Jppfmeiftertn (mit großer Sßürbe). Jperr, meine ^Pfiicpt 

gegen bie eitern biefer jungen Dame, meine tyflicpt gegen fie, 
aber mepr al* SWe*, meine tyffiept gegen miep felbft nötpigt 

miep <*iub s« f«g*n, baß meine ©cpupbefoplne wünfept perfüprt 

ju werben. **) 

©aleerenffUPe (ben Stopf fcpüttelnb). 93erfcpont mich. 

*) ©iepe Selia, ber GOarafter Xrettmor*, be* ©alcerettfMfling*. 
**) Siebe £elia, ben «Huftritt stoifepftt ©tenio, ber &ofmeifTes 

rin unb ber ^rinjtflTn ©laubia. 

meine ®amen. 3« bin ein ©t. ©imonwner unb fdpwot geftern 

bem „®«ter" ®ntb«Itf«mfeit fär einen Wonat. 

(prinjeffin SUubi«. 93ieDei*r, Jp«r, biefer «nbere 

Jnerr (auf ficoni beutenb)- 

£eoni (bieijanb rott3uwelen auiftretfenb). 150,000 ^ranf^, 

wenn 3br £uft pabt. ®aö saplte mir meine geliebte 3ulie, 

nicht einen Pfennig weniger. 

(Oßabrenb bie ^ofmeiftcrin unb bie ^rinseftm fleh beratben, tritt ein 
gut aubfebenber junger OWann ein, mit einer 93rutu*;$ertÄcre 
unb ©pip;@tiefcln; an ber X^anb fftört er ein paar junge 

Damen in einem 9tegligc auö ber 3eit be^ rbmifepen Äaifer? 

reich* unter $ibertu*.) 

^ofmeifterin cauffaprenb). Ob, DKonft'eur Santape, ift’^ 

möglich, fepb 3br eP? 

Sarnape. 3br b<rt* ** Vfat, ^«bame. 

©aleerenfflape. Unb biefe jungen $«men? (93ei@eite> 

Operntdnscrinnen follt’ ich meinen, aep! bann müjfen fie tugcnb= 

paft fepn. 

95arnape. Die jungen Damen fmb bie Itöcpter bed ©eja= 

nu$. *) 

^ofmeifterin. ©uter ©ott, £err iBarnape, wie ramen 

©ie su ben Höcptern M ©ejanu*? 

93arnape. Qtcp, ^)?abame, icp fepe, ©ie fennen meine 
ftarfe ©eite niept! ©olcpe Dinge begegnen mir immer. 34> 
fpasierte in ben Duilerien, mich für bie Dtationalperfanimlung 

porbereitenb; 3^ntanb berührte meinen 5lrm; ein «Hnbter pötte 
geglaubt eä fep feine ©eliebte; aber nein — bie ©aprpeit ging 
mir plöplicp wie ein £icpt auf: bad, fagt* ich, finb bie Döcpter 

be^ ©ejanu*! 

q>rinjefftn (Haubia (muftert mit aufmerffamen 93li<rm 

bie 3!bcpter be« ©ejanu*, sur -fcofmeiftetin). ©inb ba^ bie Höcp: 

ter, btc - 

33arnape (e*bbrettb). ©ans re<h*/ ^tabemotfelle. 3u per= 
gleichen bie lepte 3lueigabe meiner 9)?emoiren. p. 273. 

(3n tiefem Slugettblicf wirb tic ganse ©üpne in 93e|türsung »er? 
fept burep bie <5rfcpeinung eine* großen, fnreptbar audfepenbeit 

«Wanne*, mit btaffem SlngefTcpt, einer langen, bfinnen Wafe, 
fcpwarjen, biepten Slugcnbrauncn, popten Ißangen unb einem 
großen, oterecrigen Ätnn, bebccft »on einem etwa swangen 
93art, bünnen blaffen Sippen unb einem riaren, blauen 2luge 
von unertrüglicpcm ©tecpblicf. ©ein gemeine* blaue* ijemb, 
mit einem ©trief um ben £eib befefiigt, ift roU S&cper, feine 
naeften JBeine imb braun unb behaart, auep feine ^3nbe fmb 
mit tfotp übersogen, aber ipre Unge unb ©cpmalpeit »erraip, 
baß feine Vorfahren mit großevn iRupm gegen Äart V foepten.) 

£ecni (in iptn einen 93cfanntcn erfennenb). £(b, frpb 3Pt’^ 
rnrin tpeurer Jreunb! (Erlaubt mir, meine ^errett unb Damen, 
meinen wertpen ^reunb, ben ©rafen pon ***, fonft auep tfapu 

tdn 93rulart genannt, porsuücllen. 

') ©iepe ©arnave von Sanin. 
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•ftapltün 35rulart (mit einem homcrifchen, ober 
mepbiß ophelifchen, ober vielmehr hpäntnartlgen ©es 
Uchitt).*) J5»a! Jj>a! JP>«! 

(Slaubia. ©ad für fd)6ne wei(ie gähne ber 
grofe, fdjmu^ige Jpetr hoch ^at! 

Äapltän 33rulart (fein £aupt erhebenb). S8ei allen 

©fabeln bie ich jerfchmettert, (er tritt vor), bei allen ©urgeln 
bie id> abgefdjnitten, (er fa&t bie ’Prinjeffin tn« Sluge), bei allen 
jungen Damen bie **)-($ier wirb bie ^Jrinjefim, bie, fchon 
anfangenb ju errbthen, bie klugen niebergefchlagen batte, mit Ijef* 

tigfeit in bie befcheibnen %lrme be« ©aleerenfKcwen geßhleubert 
burch eintn Haffen, intereffaut au«fehenben, Keinen #errn mit 
grüner ®riUe, ber fruchenb, fdjnaubenb, rennenb, auf bie 93ühne 
fYÄrjt.) 

©aleerenfflaue. ©ö iß Otmaurpl 

Slmaurp. Die ©Ratten ßnb bicht, bad SBolfdgewdhl 
mir fremb, bie täufchenbei gampen bed Slbenbd Menbeit ol>ne 
ju erhellen; fein gefürchtete^ 2luge ßefjt mich. 3<h verliere mich, 
ich finbe mich wieber. Die engßen ©affen, bie bevoirettßen 
©tragen, mit ©dringen unb gaflen angefüßt, finb für mich am 
einlabenbßen. 3<b entbeefe fte mit Sicherheit; ein oerhängnift 
ooßet 3nfUnft leitet mich. 2>ad finb weitfehweißge, feltfame, 
unentwirrbare ©ege, ein octfchlungened Sabprinth, tute bad ber 
uerbammten ©oßüßlinge. 3$ fomme immer tuieber an btefel= 
ben ©trafeneefen. (üd iß, ald abnte ich bie tiefßen ©räben aud 
furcht htneiniufaßen. Unb buch lehre ich wieber $urücf unb 
betrachte bie ©efahr, mit bem ©efen eined ©enßhen, ber bauon 
fliebt. Daufenb ©egenßänbe, wie £onig ober tute Äoth, bräm 
gen mir unterwegd fich auf, taufenb löbliche Silber erreichen 
mich; ich trage fte mit fort in meinem juefenben gleißh; ich 
renne uorwärtd unb renne jurüct wie ein gehegter £irfch, bie 
©time uoß ©chwetp, bie güjie jerfchmettert, bie Sippen 
bürr — — ***) 

£ofmeißerin. Slrrner junger ©ann! ©arum iß er 

in folgern ©ebrange? 

01 m a u r u. Sflfabame, ich bin ber ©olluß ergeben; ich renne 

ihr nach, ich bin ihr nachgerannt eben jeßt, bureb aße fchmufjigen 
©affen unb aße ßhmu$tgen ©infei uon tyarid. 3ch betrachte 
jene ßhmuhigen ©affen, ich betrachte jene fchmuhigen grauem 
jirnmer welche fte bewohnen; ©ott behüte mich, bap ich mehr 
thäte ald fte betrachten — nein! ©abame, ich höbe meine Du* 

genb nicht uerloren. 

©aleerenff laue. £)&! Slmaurp iß tugenbhaftl 

(©eptug folgt.) 

*) mar ©uu, p. iS?. 

**) Htav ©ult p. töi. 

*♦*) Volupte. 

Sie gubgeö in <$ngl«nb. 
(Sottfepung, 

2. «Brief. mt «ibbp gubge an ©rd. (Slifabeth-. 

©eine Siebt! ©ie ^oß geht — unb fchretflich gtßhäftig 
9mt heiPgen — unb weltlichen ©ingen baju — 
©rangt ©eiß* unb fclcißhliche« mich atfo heftig, 

©ag ich wahrlich felbft nicht recht weiß, wa« ich thu*. 
©ieg Äbpfchm, fürwahr, ift verworren ein bigehen, 
Unb getheilt jwifchen ©clt unb bem Fimmel, 0 ßie««hftt 
Srßlich — alle bie neuen ©oben ich fah* 
©ie für« Frühjahr ©ig ©imp, unfer Siebling, hat ba — 
Bermel trägt mau (ba« ßheint mir fehr Kug) a U folle — 
©ejaubernbe ijütchen, gar fchalfhaft, uon SWoU, 
Unb bie Jjdubchen oon jtüUfpioen — glaubft bu gar nicht 
2ßie bie ftthn meinem fünbigen armen ©eflcht! 
3d» fe$’ eine auf, wenn’S ber ^err Teuft in ©naben, 
£eut ^acht ju giowigram’g, wohin wir gelaben. 

©it ©toffe ganj himmtifch: — mit greuben ich’Ä fage, 
©ag bie ©imp auch gottfeliger wirb alle Sage, 
J?at fepon füge (Erfahrung — ber fünbigen Reiben 
©emeinfehaft beginnt fte gemach ju rermeiben. 
©ic hat fo ergriffen ba« gbttliche fflort, 
©eit herein ift ihr lepter !lßaarentratt«port. 
ffielche« ©lücf, wenn bie ^ugmach’rin, reblich im ijanbel 
>lheilt mit Sinem „im neuen Sieben ben ©anbei!" 

©a« ben ©egen betrifft unb ba« geißliche Jjeir, 
©0 wirb e« mir über '»Berbicuße ju £heil. 

3ch arme«, fchwache«, fünbige« ©efeti 
93in hoch uon bem Jjerrn ju ben ©einen erlefen u. f. w. 

Silber je^t hat fie auch ^raurtgt*^ ju berichten. 3tn Defem-- 
ber habe ße einen frommen Gebienten unb eine fromme Äbchiu 

angenommen: 

SJtie burchbufteten je bie füpen ©erüche 

©er Sehre in folch reichem ©age eine Äüche! 

^temanb habe bem frommen Diener fo eifrig jugehbrt bei fei= 
nen SÖugprebigten, M bie ^6chin, bie, währenb ße fünbige 
©eelen aug bem Sfegfeuer erlofen lernte, bie <Pfannenfuchen habe 
inö Jeuer faßen laßen. Olber btefi prebtgenbe unb pfalmen- 
ßngenbe <Paar, erforne ©efüfe ber ©nabe, fepen mit etnanber 

entlaufen unb haben mitfpajieren laßen, wa$ nur in bie ©e^ 

fäfie habe htneingehen woflen, bie fcrattäteben, swei Jamiliem 

bibeln. 

Unb ach! au« bev unoerfchlofTnen ©chublabe 
©rin bübfeh ©orgens©anna im ^tafchenformate! 

6ie fep bebacht gewefen, M abgegangene $aar ju erfeben 
unb fep auf b eil legen be swei 3lnjetgen geßogen in bem gott- 

feligen ^lüttchen, wo bie J&eiligen ihre weltlichen Jöebürfntße 

jur Slnjeige bringen, *) unb wornach i« fchliefen, baf bie 3a&I 

ber ^eiligen unenblich gunehme: 

*) ©a« eoangelifche ©agajin, worin folgenbe Slnnoncen: „©es 
fucht wirb non einer frommen ^fanbleiherfamilie ein th4tiger 
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ffift mag fagen, wie weit wir im äeite necp fommen, 
®etm ber ©etfl in ganj Sonbon fo IfT entglommen! 
Uttb ber £lmmel fo bocp in ber »Wöbe, bap faum 
3m $anbfl unb ©anbei ba* 3rb*fcpe f;at «Kaum! 

Die «Racpfchrift melbet, bap Mr Hnnottcen Pfrlegt, aber bie 
Dienftleute gefunben ftpen, bfe Jtöchin, eine entfcpiebne gromme, 
beflage mit «patho* ba* Ueberhanbnebmen ber fransöftfchen tfüche 
unb fr«nj6fif<ben ©ünbhaftigfeit tn Gnglanb unb wünfcpe fld> 
für bett Sonntag nicht* al* Xpee unb bae Gpangelium; ber 
Gebiente habe feinen jungen £errn in Gambribge perlaffcn, 
»eil ihm bie WowlftÄt be* XrinttpsGoflegium mtpfaßen. Gintge* 
«u* ihrem Xagebucp ift beigelfgt, inbem freilich neben bem Jrumm 
Jifcbcn auch manche* 3rbifcpe fiep ftnbe; 

Um $wel ein ©efucp von £rrrn Wagan — 
©ar ein bäbföer, junger, artiger Wann; 
Unb obgleich ein Jjibcrnier, fcpeint er mir, 
©te wunberbar! gauj fo gebilbet wie wir! 

3# höbe gar riet bie legte 9lacpt 
Ueber bei jungen Wanne* Seelenheil naepgebaept, 
Unb icp benfe, fobalb meine Siebte ifl fort, 
3«P rebe mit ihm barüber ein ©ort, 

©lüefltcp würbe e* ftc machen, wenn fie btc {Belehrung btc= 
fe* jungen Wanne* bewirten fönnte, unb überglücftich, wenn 
e* be* Fimmel* h^rr ®töe wäre, bap Gr unb ©ie (ein Grs 
röthen befalle fte bei bem bräutlichen ©ort) fich hetrathen folI= 
ten „im J^errn." Da* Bllter jwar feg oerfchicben; aber bie 
{Rechnung nach bem natürlichen Silier fep auch nicht bie wahre. 
Da* Sllter be* Ghnftrn jahle man pon feiner ©tebergeburt 
an; nach biefer {Rechnung fep fie felbfl erfl ein 3ahr alt unb 
ber liebe Wagan, wenn e* wirtlich fo weit fontme, ein neuge; 
borne* Jünb ber ©nabe. 

0 

«Born greitag. ©fe haben eben, glücflicberweife mit 
Jperrn Wagan allein, angefangen, ihn über feine {Begriffe pon 
ber Grbfünbe au*suforf<hen, al* fie burch ihre Reichte gannp un= 
terbrochen worben. 

Unb fo ging bie fepöne {Rebe ju ©runb 
93om gleifcp unb vom «teufet, bie icp hatte im Wunb. 

©tbliepltcb rounbert fie fich, bap £err Wagan bem närrifipen 
tfinb, ber gannp, fo mel Slufmerffamfett wibme. 

3. 33 rief. Wifi gannp gubge an ihre Goufme .ftittp-. 

3n biefem{Brief ifb eine^oefie ber Wip gannp: an ihren 
©chatten,ober: ©arum? ©a*? ©ie? eingefcpl offen, nebft 
einer gufa&tfrophe pon einer britten Jpanb, worin ihre, raelan= 

©urfepe al* Sehrling." „©efuept wirb, öl* J?au*tnäbcpen, eine 
junge Derfon, in richtiger Grfenntnig ber ©ahrheit erjogen." 
„©efutht wirb, ohne^Öerjug, ein Wann non entfepiebner grbm: 
migfeit, jnm ©epülfen bei einem ©äcfergefcpäft." Slmnerf. 

choltfch fehnfüchttgen gragen parobirt finb. Diefe fep ton £ernt 
Wagan, ber fich mit ihrer Xante perfchworen, ihren poetifchen 
©eniu* nieberjubrücten. Sie wiffe fich mit ?orb 33pron ju 
tröfUn. 3)er iante tbnne fie biefe ©eringfehähung ihrer Voefie 
wohl perjeihen — aber ber fchone, junge Wagan! ba* fep arg! 
Sie glaube, fie h«ffr ihn. 

Gr tft fo berelb'genb: nicht* fchont feine 3u»ge! 
iteine Schriftftetterinnen, Weber alte noch junge! 

2>er greunbin pertraut fie ein ©eheimnlp an, ba* fie nur 
Suuerläffigen Leuten mitjuthetlen bittet: bap bie mit einer 
Jpanb bejeichneten 33erfe in ber 3ettung ber ©raffchaft pon ihr 
herrühren. 3>te fchlechte tyrefFe mache aber gräuliche ©chniher 
hinein: 3n einer Obe auf ben grühling habe man au*: fcbaus 
tropfen pon frifch aufgeguoBnen Otofen, gemacht: ith«utropfen 
pon frifch aufgeguoüenen {Rafen. Doch c* fcheinen auch hrllere 
©onnen. 3m nächfien 3«&r liefere fie Beiträge in einen W; 
manach! ©ie habe neulich mit einem ältlichen Danbp getankt, 
ber auch fchon etwa*, fie wiffe nicht roa*? gefchrieben; 

>Bon bcllcs lettre« fprachen wir währenb ber OuabriUr, 
{Bon ©ebichtrn beim “ianjeu, von *profa ftanb man ftiUe; 
©ir befpraepen un* über ber 2luff(ärung Gang 
Unb vereinten un* in einem rafepen en avant. 

Dtefer Wann habe ihr erflärt, fie fep ba}u geboren tn 
fcafcheubücber ju fchretben; 

„fiap Slnbere glänjen in Gnglanb* Annalen! 
Dein fep, Jungfrau, ein *pi«g in feinen Slnnuafeu!" 

SBeim Slbfchieb h«be er ihr noch bie Jponorarbebingung in* Oht 
geflüflert: 

ffienn icp reept gehört, Äittp! 9lie hätf icp geglaubt 
Dag folcpen ©uineenfepau enthalte mein J^aupt! 
güt (Tcp felbfl fepon ifl ba* Dicpten beglücfenb 
Uttb befotnmt man ttoep ©elb bafftr — o wie ent|ücfcnb! 

Ueber ben galanten Wann hübe fie auf ihre Grfunbigung 
gehört, bap er lebenbe Autoren herauegebe, a(* waren e* nach= 
gelaffene ©erfe; befepeibnen Statoren beiberlei ©efchlecht* leihe 
er feinen 23eiflanb, fchreibe {öorreben ju ihren {Büchern unb 
Stehe fo ba* {Rerbienft an* £icht. 

©te werbe abgerufen, um bei ihrer Xante eine «Prebigt an? 
Stihoren, wahrfcheinlich gegen ba* Xansen, bem ihre Xante ganj 
unb gar abholb fep, fo bap fie unähnlich bem Jperobe*, ber ba* 
fchone Xansen feiner Xocpter mit einem abgeschlagenen Raupte 
belohnt, oielmehr allen Xän|erinnen ben Stcpf abreipen möchte. — 
Die mepfeprift melbet: bie {prebigt habe nicht Pon Xans, fon= 
bem pon bem nahen Gnbe ber ©eit gehanbelt, ba* Ginige auf 
1840, Bfnbere auf 1848 fe*en: 

sBon beioern wäv’ mir ba* regte noch lieber. 
Denn bie 3fit meine* glor’* ifl ja bann boep vorüber. 

(gortfegu ng folgt.) 

Wtiträse bittet man an «Bnfta» <Pfijec in Stuttgart einjnfcnben. _ 

_ 

SWüncpen, in ber Siterartfcp;Mrtiflifcpen «nflalt ber 3- ®. Gotta’fcpen ©ucphanblung. 
{Berantwortlicper {Rebafteur Dr. Gb, ©ibenmantu 
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j it r u n b e bet Site rat ur 
b e 6 

3 ti o t a ti ii g; 

16 Jflär? 1836. 

21 ue» 23iftov J£)ii3o'd 

© am mer ttttg* gefangen. 

XXXII. 

21 n 2 o u i ö 23. 

Sic ©locfe. 

Sev SBanbrer, Sreunb! her bir wohl ifl befannt! beü ijcv} 
©anj blutig offen liegt, verfemt von manchem ©cbmerj, 
Sen cinfam büftevu £buvm hinan hie Stritte lenfte, 
2t(« nieber auf bie ’IBelr ftd) febwer ber fitbenb fenfte, 

Sen «thuvm, wo mit ©ranit fTct; ber ©ebanfe mengt. 

2Bo (ich ba« #er$ flittt, wo ba« 9lefl bc« Sogei« hängt! 
Sic SBenbeftrcpp’ hinan flieg er von morgen ©Ulfen, 

2Bo manchen 90? au errip be« Sflorben« ‘IBinbe fd^ufen! 
©r fab bie Säd;cr nicht unb nicht ber ?0?cnf<ben ftfitfh ; 
©r flieg bi« jutn ©ewöfb, ba« auf ben Sogen ruht. 
$Bo flumm bie ©rode, fte bie ©ebbpfrin beit’grt ©ebauer, 
©in ebrnev Söget, fcbläft in einem cicb’nen Sauer. 
SJcrcb ungeheure $orm! ber Jammer — welch ©ewn-bt! 
©in l)art gewunbeu ©eit flcb um bie üliefTn flicht; 
Sa« 9luge, ba« hinan jur bftftern Ituppet irrte, 
©ah, wie von ©cbatteit fiel; ftet« tfvei« in Jhci« verwirrte; 

Sie 9lättber, weict;, bewegt ber 3itterf<bein umflog, 

Unb innen Sitte« febwarj. Son 3fit 8« Beit bod? &og 
Slu« biefem bunfetn ©cboo«, wo noeb bie fiuft erbebte, 
(Sin »tou, al« ob barin, ein SReft von &tang noch febwebte. 
Slan bbrte ein ©cräufdi anflopfen an ber SBanb, 
2U« ob in ©pvacbcn, bie ba« Ohr nicht recht vevflanb, 
Sn biefem Sunfel, wo fic legionwei« fcbliefen, 
Sic Älänge, hatb erwarbt, febon flammeften unb riefen; 
©erdufcb — ju lei« für« Dtjv, ba« nur bic (sccte hbrt, 
Senn auch im ©eblaf, wenn Stil? unb Bifcben aufgehbrt -*-■ 

SRaucbt boeb noeb ber Sultan unb feufjet noeb bie ©locfe, 
Sefovgt, bap ihr SWctatt nie im ©ebete flotte. 
©o wenig volle «Ruf; bie ©locfe je gewinnt, 
2(1« auf bei« 90?ecr bic 2Bctt’ unb in ber fiuft ber 2Binb. 

(5cbo bc« Fimmel«! nab ber ©rb’ ifl beinc ©tätte! 
Sein ©trafton rebet mit bem Sonn er in bie ÜBette! 
Ser ©labt erfe$efl bu, wa« er ifl fftr ba« 90?ecr! 
©efvip voll JHang, ba« ftcb giept in bie fiiTfte leer! 

3it biefe ©toefe, bie fo flrcng, fo crnfl erhaben — 
2lcb, jebev üöanbrer bat brein feine ©pur gegraben! 
llnheiPge 9Borte ring« in bem OTetaU man trifft, 
SBoburcb gefreu$t. jerflbrt ber £aufe beit’ge Schrift; 
2fm fcbbnverjiertcti Siiiauf fab man noch eine Ärone — 
3crfrabt von ttReffmt jept, gemeuchelt auf betn «throne. 
©in jeber fdjnitt in« ©rj, ba« ©ott hat felbjl betebt, 
Sind; feine ftnrd;: ein, au« ber fein Äeim fid) bebt. 
Sa hatten fTe gefa*t: ein fie&cn ber voll firifte, 
Serlorne 2Bünfcbe ber — 3eicbe« in fanb’gev ‘iBrifle — 
Ser ©iunentiebe, bie im tfothe wählet gern — 
Unb 2Beltfirin fitttefammt — bic Ölebre ohne Äern ! 
Unbeit’ge« jeber 2trt bie ^eilige entflettte, / 
2B03U fTcb noci; ber 9lofl, wie bittrer ©pott, gefeilte. 
2Bo ©otte« Flamen flanb, grub ©iner feinen ein; 
2Bo Sa! ber ^riefler fprach, ba febrieb ein Stnbrer: 91 ein! 
D fcbnbber tfrevel ben ber fh'ubt’«* ÜBanbver flifret! 
2Bomit bem Jtommenben bie 2(nbacbt er vergiftet! 

Sa, wÄbrwb bem bie fiuft am Fimmel trieb ihr ©piel, 

Sic 2rcbfen auf bem 2Beg jufeuebten ihrem 3iel; 
Sie Slumcnauen au« ben wftrj’gen Salfam hauchten. 
Sie üWenfcben idrmten, grau bie febwarjen S^er rauchten: 

Srihtr er, im «IngefTcbt beö Senfmal« von OTetatt, 
©0 wie ein Saum fühlt, wenn ein rafeber Sbgelfcbwatt 

Stuf feine 3welgc fUrot, bic Oln unb wieber febwanfen — 
Umflattert feine ©tim von fcbwrfrmcnben ©ebanfen. 
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i. 

SlUein im bAmmrigen ijejacften 3innentburm, 
93on wo bein i?aucp bewegt bie ©Acper, wie ein ©tarm: 
O ©lode, aufgehAngt in beg ©ewolfeg Sieicpe, 
©ag oft erfepüttert Warb von beined ijammerg ©treibe; 
3m ©Ratten fcptAfft bw jept, unb unter beinern ©ach 
3ft nieptg von ©lanj $u fcpau’n, fo lang bein Ston niept wa<p: 
O, weit ein (Seift, ber’g wagt su bir empor ju fteigen, 
3n ©cpweioen felbft verfenft befepaut bein ernfteg ©Zweigen: 
SAOIft btt, burep ben Snftinft, be& ««begriffne 3ttacpt, 
©ic^, wag verfepwiftert ift, einanfcer fennen macht, 
©ab in ber ©tunbe, wo ber Slbenb fiep verlebet, 
©ir eine ©eel’ ift nah, bie tief wie bw erbebet, 
©ie oftmalg auch wie bw gibt feierlichen S£on, * 

Unb bei ber Siebe flagt, wie bu bei ©etteg Shron! 

II. 

O in ber Sugenbjeit noch unbew&lftem SWorgen, 
IW* mein ©ewifien noch vor ©cpain unb ©chulo geborgen: 
ffiarb mir auch ln'* SOtetaU ber ©eele, unentweibt, 
©efeprieben, fo wie pier, beg Urfprungg ijerrlicpteit 2 
3nfcpriften beil’gen ©inn’g trug fie auch jweifclgopne l 
O meine SÄutter! war nicht brauf auch eine Jtrone? 
©och ftürmten Stembe auch, attmafknb, jügetlog, 
©ie auf ber ©iune <Pfab ftet« auf bag ijerj gebn log, 

©ie, wenn BufAlle fie.in unfere StApe bringen, 
©ureb alle ©tufen ©ahn fiep jum ©emaep erzwingen, 
©ie oft am btil’gen Ort fogar bem Elenfcpen nafjn, 
©ie, ach! ihn, ftatt für ©ott, entjünben für ben flBabn — 

©ie Seibenfcpaften — web! ©arbaren ebne ©chonung, 
©ie ftürmten frech herein in meiner ©eele SBobnung — 
©rabfticpel warb ein ©olch, unb auf bag blanfe <3rj — 
(©ag SBort, bag ^tiroc, brauf verfpottete ihr.Scperj!) 
SBarb 3rrtbum, ©lagphemie, #obn, ffrevel eingegraben, -r 

Wie Sfrembe bein SWetall beffeeft, befubelt haben. 
©0 ©otteg Stamen felbft. bag ijeiligfte ber roelt, 
Jtaum fo unlegbar ift unb fauin fo arg cntftellt! 

£* ®uln>ct$ tyarvbic ber neuen <Scf)ule in 
$ranfretd>. 

(echiuA.) 

ie junge tyrinaeffitt (fchmoUenb). Hub wäret 3h* 

nie in Siebe, ^err? 

Slmaurp. Siebe, SÄabemoifefle! (bie eine £anb in berJjos 
fentafepe, bie anbere auf bem ijerjen.) Siebe! wer pon (Such allen 
— perliebte Sterbliche — wer unter Sillen, auch ben ©eglücfteften, 
hat nicht, felbft in ber ©tunbe ber felig gefrönten Söiinfcpe, 
ßrmübung unb (fiel empfunben? SBer pon <?uch allen hat nicht 

in bett entjuefteften Slugenbltcfen ber Suft (ich nach etwad ^öbe= 
rem ober ©erneuterem gefehnt? hat (ich nicht launenhaften, ihn 
anberd wohin atepenben Sßihtfcpen hingegeben, unb ju ben Süßen 
feined 3bold, auf balfamifchen ^erraffen, nicht nach einer herben 

Slbwecpdlung perlangt? Slber wad feh’ ich? <«* betrachtet mit 
lebhafter ©ewunberung eine hereinpoltcrube, etwag fepmupige ©eibg; 
perfon, mit Sorbeer begrAnjt uub in ber j?anb eine fftafepe jeneg 

bemofratifepeu ffluibtimft, blauer Kein genannt.) 
©arnape. £d tft bie Freiheit! (©ie Freiheit taumelt »or 

unb fingt ein Sieb, wovon man folgenbe ©trophen verflept:) 

©ie ©bttiu — greiheit ift ihr SSIamt -- 
3ft feine $arfe, vornehme ©ame, 

©ie bei einem ©efeprei in Ohnmacht flnft, 
3n ©cplbffern wohnt unb bie ©langen fepminft. 

©eht hier ein ©eib gar ftAmmig unb frAftig, 
SWit harter unb breiter ©ruft, 

©ie über bag ©cplacptfelb fepreitet 
Unb am tfampf hat her|tnnige Suft. 

3hre bumpfe ©timme ift heifer unb hoh; 
©egerbt unb braun ihre Xjaut; 

Unb grog ift ihre gebrAunte ijanb, 
aWAnnlicp, feurig ihr Sluge fepaut. 

©ie erfreut beg *Putverg fcpwefliger ©ampf. 
Gern hbrt fie trompeten brbhnen! 

©ie ergbpt fiep an beg Wufftanbg ©efeprei 
Unb an ber ©turmglocfe 'Ihnen. 

3hve Siebhaber-aug bem ©olt fie erwAplt; 

©ie brüeft an bie rauhe ©ruft 
Stur SWAnner von ihrem SUefengefcplecpt. 

©ie ruht nur iu Sinnen mit Suft 
— ©Senn bie ©cplacpt gewonnen ift — bie in 5toth 

Getaucht, von vergofT’nein ©tut jinb roth* 

Mapitan ©rulart (feine J?Anbe betraeptenb). ©ei ®ott 
fie meint midj! J^ier, SJtahame (er jieht eine «eine Phiole 

heraug), tput mir bie GefAUigf eit unb nehmt hadeineGnbe 
pon biefem in ben SÄ unb unb ich nehme bad anbere 
in benSÄunb — oh SBonne! wir pergiften unä 

fammen! **) 

©te Jreiheit (»oö (Jntjücren). 3«/ wir wotteit und mit 

einanber pergiften! 

») 5iucp nach einem frani&fTfcpen Original, beffen lepte 3«lcn fo 
lauten; 
Qui ne prend ses amens <juc dant ]a populace 

Qui ne prete fon large flanc 
Qu’ a des gens forts commc eile, et qui veut <px on lembraue, 

Avec des brat rouges de tang. 

•») Sitar ©na* 
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(Jtapttdn ©rulari unb Pie Freiheit umarmen fiep jdvllic^, unb 
teilen fccp auf bic angegebene ©Seife in bie Keine ftlafcpe.) 

Die Freiheit 3<h bin »crgiftet. 

.fiapttän 33rulart (ein ©tücf »on ber Sfafcpe au« bem 
Sfflunbe nehmenb). S?a, l>a! fefrt 31>r, mein ffläfcpcben hat einen 
falfchen ©oben gehabt, fie hat ba* falfdje Cnbe befommen. 
H«! Ja!. 

@a leeren ff laue. 2lcf>! ach! bie greibeit ift vergiftet, 
©ep, weh! 

(Üiet flimmt ein ungeheurer ©cpwartn Jjbflinge unb ©efanbt; 
fcpaft«5©ecmdre au« ffemen ©ücpern heroorfcpreitenb, bie man 
auf einem ffeinen ©tdnber fiept, einen freubigen ©poru« an.) 

Die greibeit ift pergiftet! 

(Bitten unter biefer, bunp ben pl&plicpfn tragifepen £ob ber 
Freiheit oerurfaepten 93erwirrung tritt ein junger Herr, mit 
einem ©tief H*ut *) in ber H«nb, oorwdrt«.) 

Hofmeifterin. 3<b febe — feinen jungen Jügen 
ifl nebelhafte ©nmutp aufgeprägt; in feinem 
33.licf finb Perratbene ©eftrebungen unb getäufepte 
Hoffnungen. Die büftre gübllofigfeit be* ©elbfb 
morbe^ gibt feiner ©time eine tbbtl iepfranf hafte 
Dlaffe; ein bittere* gäcpeln iiept ben Sßinfel fei= 
ne* Wunbe* in leiste Otunjeln, aber ein perborg: 
ner ©eift b l ip t in ber liefe feiner, burd> bie (?r= 
fepöpfung einer Orgie oerfcbleierten 21 u gen. •*) 

©aleerenff lape. 2Öie, ipenn ein berühmter 
©erbeeper auf ben ®a leeren anfommt, bie ©alee= 
renfflapen ihn mitCh* furcht empfangen: fo mbgen 
alle anioefenben 3>erfonen, mit ©räueln pertraut, 
einen unfäglicpeii ©cpmerj, — eine SBunbe be- 
grüßen, beren fciefe fie burep ben 3n(Hnft ahnen, 
unb einen ihrer gürtfen an ber Wajejtät feiner 

Dracht erfennen. greunbe, £anb*leute unb Witromait' 
fepreiber, betrachtet biefe traurige *pbpfiognomie! 

3)rin|effin (Hau bi4 (betrautet ben jungen Wann mit 
ber Haut unb feufjt). Du Jaft piel gelitten, armer 
Sngel! 

3)er iunge Wann mit ber Haut (fleht um firf> her 
ben j?apit4n ©rufart, ben (3a feeren ff farett unb bie Hofmeifterin). 

©ott fep Danf! Hier gibt e* nicht* $u wünfepen (er nimmt ein 
5Wag heran« unb mißt feine Haut) um ein Haarbreit eingebun¬ 

den, feit ich meine Söopnung Perlaffen; unb nur weil ich tpünfehte 
meine güße nicht in ber ©offe ju benepen! Oh! Oh! 

) Pe«u de Chagrin, ©er $lan biefer Srjdhfung ift biefer: ein 
junger Wann, ber fiep ertrdnfen will, finbet eine magifepe 
?,,' 6ief bie ©cwdprung aller feiner SBünfcpe fepaffen 
fou, aber, fo wie er in ben ©e|7p eine« neuen ©Junfcpe« fommt, 
emfeprumpft. ®o wie fie einfeprumpft, fcpwinbet auch fein 
u*fn' unb wie fie ganj gefcpwunben ift, ftirbt er. 

**) Balzac Pc«u de Chagrin. 

Die tyrinjeffin (Perm ftürjenb). *) 3$ habe nur not* 
fo Piel 311hem, um ju fagen: 3ch bin bie <?ure! O nie, Cngel 
meine* gebe«*, war ein Wann fo fepon! 

3>er iunge Wann mit ber H«ut (mit heiferer uni 
bumpfer ©timme.) glteh, flieh! 2Ba* bich peilen, würbe mich 
tbbten! O ^ringeffin ©latiMrt, wenn ich bir einen $uß gebe, 
gebe ich ben ©dft auf. 3a, ich fterbe. 

^rinjeffin Slaubia. ©terben! Unb fannfl bu (terbe* 
ohne mich? fo jung unb fo fcpbn! unb fterben! ©terben? aber 
ich liebe bich! (mit tiefer ©ruftflimme) ©terben! (fie nimmt feine 
H*nb) tfalt! ift e$ ein fcraurn? 

Der junge Wann (hält ba« ©tücf H«ut empor unb »eigt 
e« ber Drinjcfllw). 9iein! laßt un* einanber Obwohl fagen! 

tyrinjeffin (Haubia (mit ber Wiene ber Ueberrafchung). 
Lebewohl? 

Der junge Wann mit ber Haut. 3a, ba* ift ein 
Iali*man; er erfüllt meine SBünfche unb (teilt mein geben 
bar; fleh wa* noch baoon übrig ift! SBenn bu mich noch länger 
fo anfiehfi, fo muß ich wüttfehen — unb wenn ich wünfehe — 
e* ift nur noch bteß fleine ©tücfchen übrig, fleh nur! — 

(Die junge Dame, bie Haut in bie H«nb nehmenb unb fie über 
eine ber Campen im Orchefter haltenb, prüft mit Sfufmerffam* 
feit ba* Slnge/lcpt ihre« ©eliebten unb bie fepten Ueberrefte 
beö einfeprumpfenben Safidman«; aber ber Süngfing, wie er fie 
fo fcpbn fiept ror Sntfepen unb fiiebe, ift ni(pt mehr Herr 
feiner ©ebanfen.) 

% * * * ♦ * 

(Unter Orgelton treten ein — bie tfir<pe 3totresDame unb bie 3lug«5 
burger Domfircpe.) *•) 

Die 3lug*burger Domfirche. 3n ber Ihat, meine 
liebe ^otre^Dame, (Jure ^arifer ©egenb ifi fo abfchrulich mit 
Wenfchen poflgebrängt unb fo fchmuhig, baß mein neue* tfletl 
über unb über befpript ift, unb meine feibnen ©chuhe ganj mit 
dtoth bebedt, aber ba ftnb ^ure ebeln ganb*leute, bie all mein 
beutfche*©ntfejen aufgeregt haben. 3ch benfe, wir foDten ihnen 
eine tyrebigt halten! 

9?otre*Dame. 3a! laßt un* ihnen eine qjrebigt halten! 

3lug*burger Domfirche. Oh 3h* Perführerifchen 
Diebe unb tugenbhaften ©aleerenfflapen! 

9?otre.-D«me. Oh 3Jf Pertrauen*werthen Hofnrnftete 
nen unb feufeben ^rin^effinnen! 

°) Pe«u de Chagrin, worau* ba* ffofgenbe genommen ift. 

*#) Dieß menfchlicpe Auftreten biefer beibett fcpbnen Äircpen, ft 
wie ihre einfachen unb intereffanten Sieben rerbanfe icp bem 
erhabenen Dicpter be« 2lha*reru«, auf wefepen icp affe Herren 
unb Damen »erweife, bie fiep mit ber ©praepe unb bem ©enep* 
men von ©ternen, Jtometen unb ©ebduben befannt maepen 
mbepten. O&ergi. über biefe wunberlicpfte Wu«geburt be« fratu 
ibflfcpen SRomantuilmu« 3lu*fanb m4, 3tro. ui ff0 



44 

Auggburger Domfirche. Ob! 3hr Hartum unb3hr 
$ö<hter beg ©ejanug! 

WotrerDame. £1), 3h* ®rul«rt, ber 3&r Euch ©raf 
D * * * nennt! 

Kapitän ©rulart (&icbt mit einet Jjanb eine yiftole au* 
bem ©ftrtcl unb entblößt mit ber anbevn feinen $irfd>fAnger). 
Sacre dieu, wag wollen bte alten Jperen? (Sr ppießt ble Stotres 
Same nicber uub bureppößt Wc Auggburger Domfircpe, gähnt bann, 

wifept fein Schwert ab unb ruft) Belch ein fürchterlicher Draum! 

(Satan tritt auf, gefolgt von einer Anjaht Teufel mit großen 
©efen.) 

©alecrenfflave (auf bie Äniee finfenb). Ö ©Ott! 0 
©«tan! 0 Fimmel! O Jpölle! 

2eoni (fcplägt bie 3nfu( oom ijaupt ber SlotreiDame uub 

eilt auf eine ffaUtfn'irc ju). 3<b g*he nach SÖenebig. 

©am« Pf (ftärttich eine Heine 2ßa|Tcrnire anblicfenb, bie »pm 
eben ein *paar faubere wollene Strümpfe eingebänbigt). Verflucht 

fep, wer auerp barauf verfallen, «ug bem ©räßltchen ein Gewerbe 
unb einen Jpanbel ju machen! ©erßueht fep bie neue poetifche 
©chule mit ihren Jnenferu unb ©efpettpern; fie haben mein 
ganjeä Befen umgefehrt; unb b«, währenb tch bie moraltfche 
Belt in ihren geheimnißvollpen Einflüffen beobachtete, habe td> 
ganj übergehen, baß bie hübfehe Heine 3ennp eine $rau ge: 
worben! 

Die Jpofnteiper in (bie Vrinjefpn an ber £anb $u ©atau 
hinfftbrenb, im untertbänigflen 2on). Dtefe junge ^rinjeffin, 
mit ©enehmigung Eurer 9tf«iepät. . . . 

©r ulart (jiebt feinen Stammbaum nug ber Beftrntafche unb 
beginnt ein Selbßgefpräcb). 

,,©cpn ober nicht fepn, bag iß h^r bie Stage!'' 
©atam 9?icht fepn, ©chutfe - ba au beu Seufetu) febrt 

biefen ©taub von ber ©übne weg. *) 

® b ä v *. 

©o wie ich eg l>itt gefchübert, iß ©ieleg von ber leichten 
£iteratur in Sranlreich — eine Art ‘phantagmagorte; nicht ohne 
Talent, aber ohne aUee bag, wag bag Talent ergvetfenb unb 
achtbar macht. 

E, ©ue wäre fräftig, wenn er nicht überfcbwängltcb fepn wollte, 
©alaac annmuthi3«nb rührenb, ränge er nicht nach fttneflFen unb 
entwürbigte et (ich nicht burdjUnanpänbigfeit. 3anin tpgewanbt, 
wi$ig, glänaenb, aber in feinen großem Berten ohne 3ufam; 
menhang; unb mit feinen Faunen fchafernb, gleicht er bem 
©chmieb, ber, wenn er fräftig auf bem Amboß gearbeitet, inne 
hMt, um (ich an ben fpriitgenben puren su erhöhen- ©. ©anb. 

•) Af>«g»trug oon ^bgar O.uinet. 

ober um eine $?aefe fallen &it laßen, bie 9tiemanb mehr berücf 
pchtigt, «Jttabame Dubevant, ifl in jeber Jpinpcht fine außer: 
orbentliche Aerfon unb gewinnt, inbem fie bte Diüge beg -äriti: 
ferg perbient, jugleich feine ©ewunberung. 3hr ©tpl ifl ber 
berebtefle unfern 3eit, unb obfehon hin unb wieber burch nto 
berne gitteret entfteUt, häufig genug mit ber antifen unb gt= 
weihten Järbung begabt, welche 9tom feinen ^eiligen, 3ubä« 
feinen Propheten verlieh. 3hff iffierfe finb jwar, alö ©anjeo 
betrachtet, falfch unb unnatürlich — aber fie enthalten ©teilen 
voll Watur, 55erebfamfeit unb Wahrheit — Wbfcbnitte, gereift 
unter ben Jperjenäerfabruugen ihrer fchonen uub rühnen 23er- 
fajferin. 

($6 ifl weit ansiehenber, bie Urfachen unb 5öirfungen bie- 
feg feltfamen ^i^braucheg beg Dalentg iu erforfchen, alg bei 
ber .ftrmf ber baraug hervorgegangenen ©chriften sn verweilen. 
'Belchfu Urfachen haben wir benn nun biefe außergewöhnlichen 
SrseugnijTe jujufchreiben unb welche SHMrfungen werben fie ihrer-- 
feitg wieber hervoreufen? 

Jürg erfte, ber populäre ©tpl, welchen bie Oefchtchte unb 
anbere auf Belehrung abjwecfenbe aHrrfe angenommen, hat bie 
3«hl ber leichten 2efer verminbert, unb 23iele ber Züchter: 
iteren unb ©ejTenmterrichteten berjenigen klaffe entfrembet, 
an welche ber Dtomaufchmber'fich in ber Oiegel wenbet. Die Sol= 
gen freier Einrichtungen trugen auch bapt bei, ben ©ebieten ber 
fchvnen leichten Literatur eine beträchtliche Ölnj«hl von Äöpfen au 
entziehen, von benen, vermöge ihrer Dalente unb ihrer Stellung 
im £eben, au vermuten war, |1e würben, fo lange ber fXontan= 
fchreiber auf pe alg einen einpußreicheu fcheil feiner2efer aähleu 
mußte, feine Kugwüchfe mäßigen, feinen ©efehmaef verbefjern. 

s2lucf> finb verheirathete Stauen in Sranfrcich weit mehr 
burch bie ©efellfchaft ober burch ÜJeforgung ber Angelegenheiten 
ihrer Ehemänner in Anfpruch genommen, alg bei ung, unb bte 
Unverhdtatheten leben, in ben gebilbetcn .Itlalfen, wett etnge 
fchränfter unb aurütfgcjogcner. 

3unge 2ente alfo unb unterhaltene ©eliebte machen einen 
fehr großen DheÜ beg ’ipublifumö für öi^erfe ber Dichtung äug; 
uub bemgemäß finb für biefe nieift foldje »Berte gefchricben. 
Darum brüefen fie nicht bie ©itten ober ©cfühle ber ©efeO- 
fchaftauö; auch bepimmen fic nicht bte ©itten unb ©efühle. 
3n alten Briten thaten fie beibfg, weil pe bamalg für ^erfoitcn 
höhereu ©tanbee gefchriebeir waren, welche, bie 3been unb ©e- 
wohnheiten ihrer 3eit bepimmenb, pe auch an pch barpcCten. 
Aber biefe ^Jerfonen finb jefct ernphafter befd;äftigr. Die po¬ 
puläre Literatur barf nicht immer afg .dennaeichen beg natio^ 
nalen ©eipeg betrautet werben; unb,.fo feltfam eg lauten mag, 
barf man behaupten: weil Sranfrcich ernphafter, unterrichteter 
unb bephäftigter geworben, beßwegen bat eg je£t eine leichte 
Literatur, welche auf ben ©efd>matf beö tyubltfumg fein gün- 
ftigcg 2icht wtrfr." 

Beiträge bittet man an Gufka* in ©Jtnttoact cintufetibe«. 

SB ft nepeu, in btt fiirftarifchjSlrtipifchen Anffott ber 3. ©. Sott«’fchcn ©ucphanblung. 
©erantwortUchcr IRrbötteur Dr. Eb# ASibenman«, 
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©cd) fann bet ©locfe bie«, fann’« meiner Seele fdjaben? 
'©Denn betbc ©otte« ©eift ju feinem ©ienft wirb laben, 
Sie anrufrrt unb gebeut: j e y t tonet unb i ey t fingt! 
C bann mit ©incminal von allen Seiten bringt 
2lu« ber bewegten ©ruft, geföUt mit bunfeln Statten, 
©ur<$ alle Sterten, bie fiep brauf gelagert Ratten, 
©on 9lfd?e ni$t unb «Kofi, von feinem ©Duft beftegt, 
©Ba« ®ro§e« bell frerver, ba« bureb ben Fimmel fliegt! 

©ad öjoflanna wirb bic§ fepit ber Kreatur! 
Unb bein ©ebanf, o #err! unb bein ©Bort, o 9latur! 
Sa, wa« mit Scblucfrjen fiel?, mit öligen flm reibt Tod, 
©Bie au« bem <5i« bie Stutfr, wie Sturm au« ©leere«f<$ofr, 
©Bie au« Slurora’« Um* au «ftrbmt be« Stage« Stimmer; 
<Si wirb, wa« bann entflrbint unb ftiUe ftefrn wirb nimmer, 
Sr lang bie ©lecfe fdjwebt, aufretbt bie Stirne ragt: 
©er groie ffiofrllaut fepn, ber Sille«, ©Ule« fagt!- 
3«, Sille«! fülle« Seib, ber ©lenge wilbe« stoben, 
©e« Sinfenben ©efc^rei unb beb/ ber fiel? erhoben; 
©ie 3wiefpra<$, wo ber ©lenfet? mit Seibenfcfraften ringt; 
©er $öuf($ung Sebewofrt, ba« fle «um Slbft^ieb fingt; 
©er Jjoffnung Untergefrn, ba« St^iff, belctft vom Stpaume, 
©a« 0Beib in feinem ©ram, bie 3«ngfrau in bein Straume; 
©ie Stugenb, bie fid? grob fÄugt an be« Unglötf« ©ruft, 
Unb bie jur «Kiefln wö<p«t in Seibetv- unb ©erluft; 
©en bampfenben Slftar, um ben ftd? ©töub’ge bringen; 
©ie ©luttev, bie am Sinn frat ipre Kinber fangen; 
©ie 9la<pt, bie Stag um Stag bie ©Bett in SdjWeigen frönt, 

Snbeb ba« ©leer allein noep unbotmöfiig brällt; 
©er Sonne Sterbeglutfr! geflirnte ©ötnmerungen; 
©ie 3cit, wo Sonn, unb ©lonb ipr Sitpt in <?tn« geftplungcn; 

©ie ©Bell’ unb ba« ©ebirg, nennenb mit ©inem ©lunb 
©en groben tarnen, ber ift aller Stimmen ©runb; 
©a« rötfrfelpafte Sieb, ba« unter Sfügelfcpwingen, 
SWan frbrt vom Slbleröfrorfl jum 9lefl ber Scpwalbe bringen ; 
©en «frei« an beffen Biet ber ©lenfcp fo fröfre flefrt: 
©on ©tauben, 9teinigfeit, von Siebe unb ©ebet; 
Unb jenen Strom von Si<pt unb ©lutfr, ber nimmer enbet, 
©en an bie ©Jett ber ©lenftp unb ©ott ber Seele fpenbet! 

IV. 

© bann, wenn biefe« Sieb tief in bie Seelen fallt, 
Sßirb in ber Stabt ba« ©olf, ber Sanbmann auf bem Selb, 
©er ©Seife, ber fein Dfrr frinneigt ben innern Stimmen, 
©or bem bie (Swigfeit bie Stunben lögt verftpwimmen — 
Sie werben f<pweigenb fnie’n; ba« Kinb lögt Spiel unb Stpevj, 
Söuft |u ber ©lütter frin unb beutet frimmelwört«. 
©ann föfrlet Seber, wie ein ©alfam linb ft<p fenfet 
Sluf fein gefreimfle« Seib — biefelfce Schale trönfet 
©ie ©laffen unb ba« ijcrj, ba« in ber Stille franf 
Sein ©Bel) gebulbig trug, mit gteiipem Seben«tranf; 
©ie Jungfrau, bie im Seib fafr an ber Quelle Saume, 
©ntfagt bei biefein Klang bem wefrmutfrföficn Straume; 
©ann fommen 2HT frerbei; ©Bittwen mit ibrem ©ram: 
©Ba« gut, wa« f<pwacp, wa« bo« — ber Krörner, ber ben Kram 
©iept an bem Söulengang be« Stempel« aufgefcplagen, 
— ©iftfcpwömme, bie am Su§ ber ©itpen IBurjeln fcplageu. — 
©« fommt ber ©löubige, ber f7<p voll ©emutl? börtt, 
Unb 5lllc frbren |U, halb fcpauernb, halb entjörft, 
©3ic man am ©leere tröumt, wenn bumpf bie ©Bellen toben, 
©er Seele von ©letall, bie taut aufflbfrnt bort oben: 

V. 

©u j?pmne ber 9ßatur, ber ©lenfebfrfit Sobgefang, 
©er, vom Sdjo gefcpwellt, forttbnt mit Wiefeuflang, 
©rnfl, nie gefrbrt fonft, frofr, verjweiflungdvoU, erfraben! 
©alb in ben frbcpflen Xjbfr’n, im ©Ibgrunb halb begraben! 
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Du Jjpmne, bie jept tief in ©Bohllaut fich vcrfenft, 
3«Pt, wie bic ©Bog* im Sturm jutn ^immet auf ftc^ teuft! 
Gefang, ben mau vernimmt auf ©ergen unb auf fluten. 
Gefungen unb geweint von allen Kreaturen! 
Der in bein ftluffe fchdumt unb bei* im ©Balbe raufet, 
3u jener Stunbe, wo ber ©Banbrer forfcf?t unb laufet, 
©Benn an ber bunfeln Schlucht, am Fimmel, bunfelblöucr, 
Sluftaucht be« Schäfer« Stern, jufammt be« X?irten geuer. 

i?pmne, bie ©Jörgen« fich vom ©Baffer bunflenb bebt, 
Die ©acht« im Vogctneft entfchlummernb fich begräbt! . 
©Bort, ba« bie Glocfen fi<h von ©tunb ju ©iunb ersähten 
Unb welche«, reich an Hroft, bie Seele fagt ben Seelen! 
Gnblofen, tnädjt’gen $)falm, ben alle Sprachen fchwach 
©lit ihrem ©Bbrterfchap ftammeln unb laUen nach. 

Unb beffen heil’gen Sinn mit Ginem ©Bort betriebe, 

©Ber fagt: ich bete an: unb wer ba fagt: 3 «h liebe! 

Unb biefer hohe «Pfalm 0ou fiegenber Gewalt, 

Der hbher in ber ©ruft al« in ben Söffen fchallt. 
Der Seel’ unb Glocfe wirb er alle Stffeln fprengen 

Unb ihre« ©Bohllaut« Schob auftbun $u tiefem JMängeti! 
©faftimmen beib’ thn bann, mit Stimmen wunberbar. 
So Wie bev ©Jurmelbach im ©Balbe rein unb flar, 
Jfcufch, wie ber Siebe ©Bunfch* bie noch fich fetbft verborgen, 
3ungfräulich wie ba« Sieb, ba« anhebt jeber ©Jorgen, 
Geweiht bem haften Dienft, nicht« Slnbre« tbnen fie 
Sil« nur ©egeiflerung unb Sieb* unb Harmonie. 
Dann wirb nicht ba« allein, wa« ie«bar noch geblieben 
Vom hetl*gets ©Bort, ba« einft ber flache eingefchrteben; 
©ein: alle« auch» wa« i« in ihr befletfte« Gr$ 
©Jit rofVgem ©ag« grub profaner ftremben Schere: 
(5« werben i?olm unb Spott, bie frech bie Seelen rnotben. 
Die Jtrone, bie jutn Gräu'l, jur ©tißgeflalt geworben. 
Da« &Ue«. fern bavon ben Ginflang su jerftbren, 
Grböhn ben pracht’gen Hon mit leifen JMagechbren; 

3a jebe Säft’rung, bie ba« g&ttltche ©letall 
Gefchanbet hat, verliert ben ©Jißton in bem Sill; 
©Ba« au« bem Zweifel guillt unb wiberfpenfl’gem Triebe, 

3ahtt al« ein tropfen mit in biefem Strom ber Siebe; 
Damit ber Sobgefang entfchaUe voll unb rein: 
©Birb nicht« ©efletfung mehr, ©JetaU wirb Sitte« feunl 

VI. 

O, wa« für ein Triumph ifl, Gott, bieß fdr beut ©Balten! 

©Belch Schaufpiel för ba« 9lug\ beß Strahlen un« erhalten, 

©Bie unau«fprechlich gvo&! So füß für« ©Jenfchenhev* 
©Bie för be« Gngcl« Grift unb bich, betn fern ber Schmers*. 

Daß, wenn för eine 3«t Stinbe befletft ein ©Befen, 

Durch beinc« Gctfle« Jpauch e« wieber fann genefen, 
Unb bich bejingt, nicht mehr ber alten Schulb bewußt 
Die Säflrung au ber Stirn, bie Siebe in ber ©rujV, 

3n folcher Ärt ergoß mit ungehemmter Schnelle 
Dem 5rembling auf bem Hhurm fich ber Gebanfen ©Bette, 

Die burch ba« Schlurften wuch«, ba« au« bem £er§en fatn; 
Die ©acht, bic ftitte, bie al« Schwerer liebt ber Gram, 
Ö*tt’, al« er unten war, fchon gans bie ©Belt umgeben; 

So 50g er feine« ©Öcg«; ba« wechfelvolle Seben 
Bog, hin s« Sagen von noch ungewognem Soo«, 
3n ber Greigniffe geheimnißvollen Schoß 
Den ©iann mit wunber ©ruft, beß Seele leicht smn ©aube 
Dem Stuvm be« Schicffal« wirb; bie halb fich beugt sum Staube, 
©alb fich empbrt, wenn fie bev Jammer trifft — ber Schmer*; 
3m Seufjen fchwache« Gla«, im ©Btberftanb gans ®r§* 

3>ic ^ftibgeö in (Snglanb. 

(ffortfegung unb Schluß.) 

1. ©rief. ^)atrirf, ©?agan, G«g. an heit Gßrwürbigen 
Oiidjarb-. 

Gr melbet ihm bie Slnfunft be« ©iortimer £’©tuttigan 
(SuUipan), früher ©Jurtagh geheißen, ber au« 3rlanb fomme 
mit jamnterpollen Klagen über ba« ©?art»rerthum ber bortigeti 
(proteftantifchen) GeifHichfeit, in geige ber Verweigerung be« 
Zehnten. Diefer ©iortimer fep $u ©iiß Jubge, ju einer frotm 
men Verfammlung gebeten. „Gebet um halb acht unb Hbee um 
acht Uhr." Die Ginlabungefarten baju fepen mit Gbmtbtm 
gegiert. Um fo mehr möge fich Oiic^arb beeilen, bamit nicht 
jener ihm bie ©Jiß wegfehnappe. Gr für feine <Perfon fep gan* 
befchäftigt mit ber Siebe jur ©ichte, au« ber er leiber ba« 
Verfemachen nicht hinauebringen fönne. Schlimm fep, baß fie 
beibe jufammen nur jehn tyence beflfcen. 

3m 6ten Vrief fchilbert Sarrn C'Vranigan, ein irlänbifcher 
Vauer, bermalen in Gnglanb, feinem SBeibe 3ub» in VJullina: 
fab feine Schicffale feit ber ©acht wo er feine liebe Jrnitte per: 
(affen. Der Grunb feiner Gntfernung pon ber j^eimatb war 
ber $ob be« gerfel«, beffen Grlo« *u ©esahlung be« ^achtjin*. 
fe« bienen follte — ber armen 3«üAnna, an welchem ©amen, 
wie ber aberglaubifche 3rlänber Permuthet, ba« pon ber ganjen 
Samilie tief betrauerte gute Ubier wahrfcheinlich geftorben fep. Vor 
junger fo bünn wie ein ©rett, fep er in ©atß angefommen, 
wo er fein ©rob bamit perbient, baß er alte Damen über bie 
Straße getragen unb hierin habe e« ihm (einer gleich gethan. 

5lf>er ba« Glücf hat sw« ijanbhaben, fagt man, mein Sct/csu! 
9luch ba« meinige hat fie — boch am Unrechten %Hap! 

Gr h«be ba« Unglücf gehabt, al« er eben recht fröhlichen 
Gebanfen nachgehangen, eine arte Gräfin mitVfuff, Gebern unb 
Sittern in ben tfotb fallen «u laffen, worauf er;fich fchleunig 
baoon gemacht. Oefct fep er in einer Stabt, beren ©amen er 
felbfi nicht recht wiffe; aber feinem SÖeib werbe ba« ^erj im 
Seibe hüpfen, wenn fie höre, wa« ihrem fchönen Sarrn gleich am 
erften Hag begegnet: er habe ben ehrwürbigen ©iortimer 
O’OttuUigan, feinen ©tilchbruber, aufgefunben, unb biefer, ebeafo 
erfreut über ba« ^ufair.metUreffen, habe ihn fofort junt ^iam. 
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merbiettet angenommen. Die einatge ©epattenfeite au ber 
©acpe UV: baj? 9)?urtagp por eimger Jett tyrotejtant geworben — 

_ — — warum? iep erraten niept fann; 
<5r mug eg wohl wiffen, boep miep gept'g niept an; 
©Jag iep weih, ifl: fatpotifcp waren fceibc wir alg 5tinber, * 
Unb iep bin eg jetit noep, niept mehr unb niept minber. 

Die Ueberrinfunft fep ju beiberfettiger Jufriebenpeit abge-- 
fcploffen worben, inbem Stturtagp (ober iept: «Wortimer) ihn 
mit fcplauer «JHiene gefragt: Dtatürlicp fep er ein 5J)roteft«nt? 
wag er, Sarrp, eben fo fcplau bejaht f?abe. ©eitbem fepen fie 
bie beffen greunbe. 

WÄepffen Dtenffag werbe fein Jperr eine tyrebigt ober 
Diebe ober etwa* bergleiepen palten, wie im iHnfcplagaetteln oer: 
fünbigt werbe. 

6. Sö r i e f. Dttifi 58ibbp gubge an SQir*. Glifabetp. 9luf: 
forberung boep eilig perbetjufommeH, ebe ber tbeure «Wann afc 
reife, 

©telcper ftraplt in ber vielfach fephnmernben Glor\> 
Deg Orangemang, beg frommen, (5rs^apif!en unb Zov\)! 

(Seine Diebnergaben fepen auperorbentlüp: Sin perabreepenbe* 
5£ilb entwerfe er oou bem Jufianb ber armen irifepen Strebe, 
für weld>e fiep bie ganje 2Belt erbeben follte: 

Umfeuft bafj man fagt ben nnfintiigett SRabifaleu, 
Die fiep weigern, 1000 <Pf. einem Pfarrer ju japlen, 

5ttn Orten, wo man ^roteftanten nie fab: 
„'’BieUeicpt werben boep noch geboren aUbal 
Unb wenn ftep’g begvibe: wie fepab’ um bie Seelen, 
©Jenn Pfarrer unb Äüftcr jur Saufe bann fehlen! 
5Mar ifVg, bag wenn feine ‘pfarvei mehr heftept, 
Sotep ein Smbrno ber Jlircpe ju Grunbe bann gebt, 
Unb wdbrenb ben Äofteit beregnen bie Sporen, 
Gehn fofthare Seelen bem #eile Perloren 

Die Gegenpartei fep gauj werftoeft! fie wollen gar nidjt ein= 
feben, welker beweib pon £iberali*mu* ber proteffantifepen äirepe 
eg fep, bafi fie, wenn febon fteinbin beg fapfftpumg, gegen bag 
fatpolifcpe Gelb gar uieptg habe, unb ihre ^eiligen fogar auf 
Soften ber dtatpoltfen in ben jpimmel eingeben. Der eptwür: 
bige SDiortimer ^abt in feiner Diebe felbfk 3rwtng libertroffen. 
Crr pabe bie ganje Gefcpicpte ber irifeben .fiircpe burepgegangen 
unb panbgreiflieP gezeigt, wie eigentpümlicp unb einjig in ihrer 
$rt febon ihre Gntffepuug, wie im SSiberfprucp mit bem 3nffiff, 
mit bem @efe$, mit ber Dtfacpt ber Watur unb Vernunft ihre 
ganje Gnffena fiepe, wie fie 3abrbnnberte lang mit ©tiberwillen, 
©Siberftanb, «Beratung, J>afi unb Sterwünfcpung fdmpfenb, 
boeb fieb behauptet pabe — aug welchem $lßem er ben ©eplup 
geaogen: baß biefe Strebe Pon ben Gefefcen ber Dcatur attgge: 
nommen feo, bap bte Vernunft por biefern 97iirafel perflnmmen 
nuiffe. 

9iie gah*g einen fiegbaftern biinbiger’n Scplug, 
Der bie ftem&f ber StixQc ju Scpanben maepen mug. 

<8eigelegt finb wiebfr 9lu$aüge au^ benr Dagebueb, worrn^ 
ter ftolgenbetf; 

'iln bie inb'fepe SDHffion ben Öeitrag für heuer; 
3wanaig ^Jfunb: eine ftpweve ®rbmmigfeitgffeuer! 
^3on ben inbifepen Satpen, womit wir ung Prüften, 
®inb am foftbarflen wopi bie Kompanie sSpriften, 
Unb ba* Seplimmfte, bag unfre ©efebrten jumeift 
3n ihrem Glauben aufgeben ben Geift. 
So ift, wa$ man ihnen an fiehren gefpenbet, 
©ie ftprecfliep, o Siebe! — ift 2(UeS oerfepwenbetI 
Unb wag fie »eraehrten an Dtum unb au SHeid, 
Dafür jahlen wir armen jjeilgen ben ^)reig* 
Doep waepfen ung immer no* Sinige ju: 
Der Deport §dplt feeps Spriften in Sunnungcaboo u. f. w. 

Dab Dagebucppom Srntag eradblt einen fonberbaren Draum, 

worin ipr ber Genius ber Gpe erfepienen, in jeber J>anb einen 
Bräutigam füprenb — bie Herren O’WuDigan unb 9)?agan. 
Der fepöne ?Dtagan, mit Sngeleflügeln, war ein «ffiefen, gana 
aum SÖeaaubern, aber auep ber gefieberte 0*9RuUtgitt, al^ dlt- 

lieper ©erapp, fap niept übel au^. 

O Siegepen \ bu fetmfl miep unb fteUft bir wohl oor. 
Den, welepen von beiben tep mir erfor. 
Doep, entftpücp 511 fagen, alg iep, ganj bang, 
Sg moepte entfliehen ber reiaenbe 3:raum, 
SRacp SWagan pafepte: entfcpwanb er wie Sepaum — 
Unb iep hatte, bag Gott fiep meiner erbarme, 
O’DWuUigang Jtopf, «lüget unb 5lUeg im 9lrme ; 
Der Snget war weg, ju ber Sterne 2la«r, 
Unb mir blieb ber Ältliept Sptrub mtr. 

Der 7te 5b rief, pon ^annp Subge an 9)?ijj Äittp, enthalt 
wieber eine uuregelmäßige Obe, ba^^Bedangen nach fcplum: 
mernben ©lumenfeelen, nad? ben erfteu 5B?eeregweffen, naep 
J^eflafeucr augfpreepenb, bie aber ploplicp abbriept, weil bie 
©epreiberin bureb ipre innere Bewegung abgepalten ifV, fort* 

aufapren. ©ie febwebt nümlicp in Erwartung ipreg ©epicffal^ 
bad bie <pofffutf(be bringen fofl: ob fie leben ober fferben, b. p. 
ob fie unbetannt bleiben, ober unfferbliep werben wirb? ©ie pat 

— ein 58ucp perau^gegeben, betitelt: 2Bep, SBep! 

Die jjdlfte ber Soften für Rapier unb für Dvucf 
Gewann iep burep meine Srfparnig an Stpmucf, 
3cp aeptete niept ber Garberohe Scpmup, 
Unb rerwanbte bag Gelb 511 ber SWufe ^iip, 
Unb wer, liehe Äittp, thdt’ fo niept mit ©tonne? 
©tag ift gegen btg Dtuhmeg Duft cau de Cologne? 

©iep felbft mit bem Dtupm begnügenb, labt fie ftep an bem 
Gehanten, welepe Quelle bed Dieieptpumo für ben Verleger ba^ 

58u<p werben müfle. 
Um 5 Upr wirb ber Sörief ergänat; iMUed ffept treffliep! 

bie perrlicpffen Sobfprü<Pc finb angefommen; a»oei groben wer= 

ben beigelegt. 3n 9)torningpoff wirb bao SBerfepen auem= 
pfoplen a(* trefftiepeg «Wittel gegen fepleepte ffierbauung, inbem 
barin bie beffen 3ngrebienaien, ©lumen, ©üftgfeiteu unb 9tar= 
fotifepeö oon einer pöepff einficp^pollen J?anb gemifept fepen, fo 
bafi M 5öueP M boefcff elegant, leicht unb gefahrlos gepriefen 



43 

werben müffe, ba« Court:3outnal enthielt eine Nnefbote, ba? 
ein £orb im ©eheimeratb ba« ©ufe nofe ungeheftet gclefen. 

Der 8te 03rief tft oem ©ob ftubge an 9)?ortimet D’SRul: 
ligan. Er entffeulbigt ftd> gegen ben ^oebwürbigen, baf er 
wegen be« 3tpperlem$ ihn »liefet in *** fefcen unb fprefeen 
Jönne. 9lafe bem, wa« ihm feine Schweflet ©ibbp ffereibe, 
boffe er, fte würben (Tcfe in 2Wem gut »erflehen, unb er erfUrt 
ihm offenherzig, in ber Zttwrfifet, tiefe Cffenberjtgfeit »erbe 
niefet für Unfeöfitcfefrir genommen werben: er habe oon 3ugenb 
an 3*1«b& — ä»m Deufel gewünffet, welken ®unffe ber pa: 
triotifefec 3rlänber feoffrntltefe mit ihm teilen werbe, benn im= 
mer unb immer habe man ba« ©efferei hören miiffen: 3rlanb 
perlangt ba« unb ba«. ©ottlob ba? man ihm noch niefet 2ltfe« 
perwilligt, unb ba?, wenn bie dritten Banner fepen, man auch 
ba« ©crwiötgte zurüefnehmen fönne. Die trlatifeifcfee Safee h«b* 
ben nafetbeiligflen Eingu? auf feine ©efunbheit: 

3«p meine, ba§ feie fatboltfcpe Srrage 
OTir in ber £l)at in ben SOtagen fcplagt! 

Sille« gebe täglich ffelimmer; alle «Setten belomme man nach 
unb nach auf ben Hai«/ bie jQuäfer felbfl werben IKebner unb ©e- 
fefcgeber — unb bann gar auch 3uben! er werbe franf, wenn er 
an ben ©räuel benfe: ©urffee, bie feinen ©feinten mit Eröffn 
effen — ©efefcgeber einer gropen Nation! Statt ber Recife 
werbe man halb bie Eircumci&Stcuer befommen. 3n ber Dhat 
glaube er, ba? ba« taufenbjäbrige Dietfe berannahe, ba bie Strafe 
für bie Oieformbill bofe niefet lang au«bleiben fönne. Dofe gebe 
er nofe niefet alle Hoffnung auf, ba? ber $orp«mu« fife nofe 
einmal erbeben werbe, obgleich berfelbe bermalen fo wenig al« 
er felbfl ein ©etn höbe barauf ju flehen. — Bitten im 2lu«= 
malen tiefer glänjenben Hoffnungen wirb er oom Zipperlein 
unterbrochen, unb fein Sefretär oollenbet ben ©rief burfe bie 
Olaferifet, ba? ber Squire „in martialiffeem Eifer" fife höbe auf- 
raffen wollen, aber unfähig fife im ©letfegewtfet ju erhalten, 
unter ben tiffe gefallen feo. Uebrigen« fep 2lfled wohlbehalten 
geblieben: fciffe, ©tnfel unb Drütte — nur be« Sgutre*« -ftopf 
habe ein wenig 9ioth gelitten: 

©ccp barofc ift unfere Unruh’ niept grof, 
©enn fein Äopf häft gar wohl au« einen Stoß. 

Der 9te ©rief oon Sareo C’©ranigan bringt feiner grau 
ffeiimme ©otffeafr. ©itter beflagt er, in bie Dienfle eine« 
Wannet getreten ju fepn, ber fein O, ba« Reichen altinffeer 
Herfunft, oor feinem tarnen habe, währenb er felbfl oon einem 
©effelefet abflamme, welche« älter fep al« bic Sünbflutb. Cr 
habe feinen SIbffeieb genommen wegen ber Schmähungen, welche 
9J?urtagh unb 2lnbre gegen bie faptfien an«geflo?en, al« wären 
e« eitel 9J?örber, 9tteineibigc, Schürfen unb ron ihren tyrieflern 
felbfl ju 93?orb unb Stobtffelag aufgemuntert; babei fedtten fife 
bie Oiebner beflänbig auf ben Doftor Den« berufen. Cr felbfl 
habe bagegen fprefeen wollen, aber im Slugenblicf wo er fife er: 
hoben, fenen ihm alle ©ebanfen rein au« bem -Stopf entffewmt: 

ben, unb ein zweiter ©erfufe zu reben fep ebenfaü« mi?glücft. 
28a« er jefet mit fife unb feinem Hunger anfangen folle, wijfe 
er felbfl nofe niefet. 

3m loten ©rief fefct 9)iortimer einen greunb in -Siennt: 
ni? oon bem 9Jiärtprerthum neuer 2lrt, melfee« ihn unb feine 
©leifegefinnten treffe: fie fepen flXärtprer be« H®l)w^ be« Spot: 
te« unb ©eläfeter« unb bitfe Oualen fepen, ba fie bic Seele 
angreifen, weit ärger al« Daumenfferauben unb golter. Sin 
St. Sebaflian fönnte pon ben Spfrilen be« Spott« erffeojfen, 
ein St. £aurentiu« auf bem geizigen (Hofle gebraten werben. 
Slufe fep burfeau« feine Hoffnung, ba? bie Emanzipation wiber= 
rufen, eine neue -Steife geffemiebet, eine neue Zwangobill befre= 
tirt werbe. O glüeflifee Zeit! ruft er au«, wo man 2Bölfe unb 
fatholiffee Pfaffen auf gleiche 20etfe feeste uitb auf leben -Stopf 
fünf tyfunb fet^tel 2lfe unb biefe $cit werbe nie nueberfeferen! 
3efct habe er in biefen betrübten Zeitläuften feine aubre 28ahl al«: 

©er feelb, evffebpft rom 5Trieg«alarm 

S«cpl fKufec itt ber Scpbtib«»* Sinn j 
©er mftbe Olaggott finft mit Siift 
Sin bce filberfügigen Xhcti« ©ruft, 
Unb mup führt meine alte ifutfepe 
fein zu ber reiepeu geliebten Subge! 

Citie ben ©lanz feiner 2lu«fifeten etwa« trübenbe ©ebüt- 
gung fep, ba? er ben Manien feiner Dame annehmen unb fife 
9)lortimer O’Subge fferciben müifr. 

3m Uten ©rief fefereibt 9)tagan feinem Jreuub Otifearb, 
ba? fife 9J?ortimer mit S2fi? ©ibbp permählt, unb er mit 9)?i? 
Jannp baoongelaufen fep, nafebem fie ihm zuoor alle ihre ^)oc= 
fien habe aufopfern unb geloben müff«t/ nifet mehr über bie 
tyrofa hinau«zugehen. £arrp, ber fife einige ber oerurtbeüten 
<|)oefien aui^ebeten, fep in feinen Dienflen, unb ber fürzlife 
perjlorbcne ©roßoheim $annp’« habe, mit Uebergehung oon ©ibbp 
Jubge, all fein Vermögen jener oermafet. 

2ln Uebertreibungen fami e« natürlich in einer Safec, wie 
ba« ©erhältni? ber proteflantiffeen -ftirfee zum fatholiffeen 3*- 
laufe, auf beiben Seiten nifet fehlen; entffeulbbarer fmb folfee 
gewi? in einem fomiffeen, wiewohl zugleich f^br erntf gemein: 
ten ©ebifet, al« in profaiffeen 2lnflagen unb ©erbäfetigungen. 
Die Streitfrage felbfl flellt fife immer bebeutenber her««*/ 
auch bte ^poefie in ben Aampf binetngezogett wirb. Ueber bie 
politiffee Seite be« Streit« i(l hier ntfet« zu fagen; ben Z^ei; 
fei fönnte man aufwerfen; ob fife ber ©egenflanb zunt ©orwurf 
ber Ipoefie unb namentlich zu fomiffeer ©ehanbtung eigne ? ober 
oielnufer, ba bie leßte Srage burfe ba« befprofene ©ebifet faf: 
ttffe beantwortet ifl: ob tiefe fomtffec 2Beife bem Crnft unb ber 
2Bürbe ber Safee angemejfen fep? £b. 9)?oore feat in crnflen 
Dichtungen fein warme« iriffee« He*l bewährt, e« wirb ihm über 
bie ©eränberung be« Xon« fein ©orwurf zu machen fern, unb 
auch bie proteflantiffeen Äritifer Cnglanb« anerfemteit bie ©e- 
refetigfeit ber poii ihm perfofetnen Safee, fo wie bte willige 
2lrt, womit er e« tfeuf. 

beitrage bittet man an (Suftan ^fijer in Stuttgart cintufcnbcn. 

jnüncptti, in eer fiitrrarifcp^rtifliffeen Singalt ber 3. ©. Cotta’ffe™ ©ucphanblung. 
©erantworuieper ?Rfbaftear Dr. Cb« Sßi ben mann. 
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('Bon (Jbgar O.uinet.) 

Üuinet, ein eifriger $reunb auölänbifcher, namentlich auch 
beutfcherLiteratur, welcher £erberg 3been au einer «phtlofophte ber 
©efchichte ber tD?enfd?^ett inä$ran$öfif(be übertragen befchenfte 
in lefcter £eit feine Sanbäleute mit ben awei obengenannten großem 
©rbtcbtrn, über welche mir hier berieten wollen. 3n ber Vor: 
rebe au bem füglich erfchienenen Napoleon fpricf>r fich ber 
Bluter fo au$: ,,©ie £efer werben erfennen, baß trofc ber 93er: 
febiebenbeit betf ©egenftanbeg bifß ©ebicht gemiffermaßen bie 
(Jrgänaung betf früheren bilbet unb baß beibe aufammengehören. 
2lba$oeru<$ (teilte, nach ber SJbficbt be$ Verfajfertf, feinem ©e= 
genftanb gemäß bie 'Poefie ber Vergangenheit, ber QBeltgefchichte, 
M ewigen Wenfchen bar, in weitem alle Wenfcben untergeben 
unb ber bie Wenf(hheit heißt. ©a$ auf ihn folgenbe por: 
Iiegenbe ©ebicht gehört ber tyoefie ber ©egenwart an; au feinem 
©egenftanb hat e$ ben inbioibuellen Wenden, ben gelben, 
Vapoleon. liefen beiben Vrucbftücfen wirb fpater ein britter 
Shell folgen, ber ben Sinn ber oorangehenben Peroollftänbigen 
foll. Viä biefer pollenbet fepn wirb, bleibt bae befcheibene ©enr* 
mal, welche^ ber Verfaffer au grünben unternommen, mehrfachen 
Angriffen bloßgefteflt, ton welchen manche unb namentlich bie 
Vefchulbigung einer irreligiöfen Senbena, hatten abgewiefen 
werben fonnen, wenn ba$ bie perfebiebenen Fragmente »erfnü= 
pfenbe 93anb gleich pon Anfang an herporgetreten ware." 

SJbaöoeruä beginnt, wie Jauft, mit einem Prolog im £im: 
mel. ©er ewige Vater Perfünbigt ben um ihn Perfamtnelfen 
^eiligen feinen Sntfcbluß, eine neue 2Öelt au fchaffen. „3he 
wißt etf, bie Jetten finb erfüllt. 2Benn baä SfßeltaQ mübe ift 
feinet erjten Sageg, wirft bu, mein (Jngel ©abriel, ben Arbeiter 
in meinem Vkinberg mit bem Jlügel berühren unb erweefen. 
3<b hab’ etf (?u<b gefagt; bie £rbe war fchlecht, ich will morgen 
eine anbere fchaffen. 3<b will bießmat ben Wenfchen fchaffen 
auä einem beffern ©hon, ich will ihn beffer härten. 2lber um 
<?u$ Poraubereiten, baß 3hr bie neue 2öelt beffer hütet, will 

ich, baß hier in ewigen Figuren bag ©ute, bao Vöfe, alle ©ha; 
ten unb baä erfüllte Schicffal ber 2Belt, in welcher 3br gelebt 
habt, Por Such bargeftellt werbe, Cntfchleiern foll (ich Cucb baä 
©eheimniß, welche* ich perbarg mit meiner Jftanb in ben 
(Schluchten ber Reifen unb int Jßimmel. Weine (Seraphim wer? 
ben por (Juch ba* furchtbare Wpfterium aufführen; 9IHe* wirb 
barin oorfommen; jebe Jett, jebe* 3«hrhunbert, bie ich ab= 
fchüttelte, eine* nach bem anbern, wie bie Ralfen meinet Warn 
tel*, werben ftcb burch fie in ihrer eigenen Sprache au*fprecben. 
©a* ©chaufpiel bauert beinahe fech*taufenb 3ahre." 

©er erfte Hag begreift bie Schöpfung. 3« ber erften Scene 
werben reberib eingeführt ba* Weer, bie Schlange, ber £epiatban, 
ber Vogel Vinarepna unb ber Jifcb Wafar, aDe frifchgefchaffen, 
übermüthig im ©efühl ihrer straft. Sie fchauen (ich um in ber 
£öhe unb in ber liefe. ©er gepiathan fpricht e* au*; 2Öir 
finb allein! Vicht ba, nicht bort, nicht in beruhe, nicht in ber 
©tefe ein 9Befen außer un* — fo finb wir bie ©ötter! — ©ie 
anbern ftimmen ein; nur ba* Weer behauptet, baß e* noch ein 
gewaltigere* 2öefen gebe: 3<b fprach mit ihm, al* 3hr famt. 
geoiathan, er hat ein Schwert, ba* ftürfer ertönt al* beine 
Schuppen; Vogel mit golbenem Schnabel, er hat größere $lü= 
gel al* bu; taufenbföpfige Schlange, er hat giftigere Vtffe al* 
bie beine* Wunbeg. Vor bem itag, bie ganae Vacht hat er 
meine $luthen Por (ich hergetrieben, wie ber Seelöwe feine 
3ungcn por fuh hertreibt. Sr hat mich geweeft, alg 9löe^ fchlief; 
er perfchwaitb ald bie Sonne aufging. — Slber bie anbern 
VJefen beharren barauf: 2ßir finb ©ott! 

3weite Scene. ®ie aug bem Schlaf ing ®afepn erwachten 
©iganteu unb Titanen permefTen fich in unfinnigem üebermuth 
ein ewigeo Dieich, eine unpergängliche Stabt au grünben. 9lber 
©ott aürft fein Schwert aur Vernichtung gegen fie. 

©ritte Scene, ©er ewige Vater gebeut bem Ocean: löfche 
auö bie C?rbe, wie ein falfchgefchriebened 2Bort in meinem 
93n<h! — ©er Orean: 3«h beeile mich. Schon ift auf bem 
©tpfel ber Crrbe nur noch ber ihwm eineg ^önigg übrig, wo 
er bei ©olbgefchirren tafelt, ^h’ eine Stunbe pergeht, bringt 
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meine Jlnt^ m ft inen Saal! — Unter feinen Jü'flen fipt ber 
tfötttg an ber £afel unb fpottet ber Fluth/ welche bie Sflapen 
perfchttnge, aber, pon feinen Aachen aufgehalten, fern Äontg- 
retcb nicht betreten bürfe. Die Satrapen fdjmeicbein ihm: trenn 
baS SKeer fäme, fo würbe eS nur bem Äbntg ber .ffbnige bie 
Füße füßen, ober ihm ein Diabem, aus feinen Serien gefloch¬ 
ten, bringen. DaS (Belag, ber (Befang gehen fort, unter bem 
pernebmbaren, aber nicht beachteten Stuften unb Schluchzen 
beS SSolfS. 25er Oeean Hopft an unb bricht herein; ber äbnig 
bittet um 33armherjigfeit, bietet ihm feinen ÄontgSmantel an, 
ber aber bem Oeean zu flein ift, feinen golbenen Becher, feine 
Ärone — alles pergcbcnS; ber Ocean fefct geh auf ben £b«n, 
trinft ben übrigen ©ein unb führt oermefiene Dieben, bis ber 
ewige ©ater ihn unterbricht: ®enug jept, Schaum; Stfajefiat, 
SBaffertropfe, ber bu bift, fchon alftufepr beraufcht! Da, benage 
ZU beiner Üual hieß entwurzelte ^raut, mit 9)?oeS bewachfen! 

Scene Pier unb fünf. Die auf bem ©ipfel beS £imma= 
lapa perfammelten menfchlichen Stamme theilcn |7ch. Der erfte 
folgt bem Fluß ©angcS. tiefer oerfünbigt ihnen: Unter ben 
Feigenbäumen unb tyompelmufen 3ubienS habe i<h fchon mein 
Stbfll gegraben, baß 3hr bort (Juch auebreitet. S£te ich ei jeben 
£ag erfüllte mit meinen ©ewäfiern, werbet 3hr es erfüllen 
mit Sthrancn, mit Schweiß, mit £»mnen unb ©rabern. (Juer 
9}amc wirb leimen in ben 3ahrhunberten, wie ber £otuS leimte 
in meinem Schlamm. (Jure ©ötter werben fiep um (Juch her 
perfammeln, ähnlich ben Btfufcheln meines StranbeS. 3« (Juern 
träumen werben fie ftch ausbreiten, wie bie Frucht Slmlafa in 
einer ^>erbftnacht. Der zweite Stamm nimmt zum Führer ben 
©ogel ©retff in baS £anb 3ran. Den ermattenben «fiinbern fom-* 
men SJeriS zu Hülfe, tragen fte, unb perbetßen ihnen bie ©rün= 
bung pon Stübfen wie tyerfepcltS unb (Jfbatana. — Der briete 
Stamm folgt bem 93ogel3biS nach Slegppten. (Jtne Frau fpricht: 
9?un tft er (Hfle geftanben unter ben Ößeihrauchftauben, unter 
ben ©ummtbaumen. SDarum hat er unS nicht in Arabien 
gelaffett unb auf bem ©raS ber Oafe? Da hat er unS perjtrcut 
am 9?tl, wie Straußeneier, auf bem fchlammigen Ufer, wo ber 
er fie Sturm uni Pernichten wirb. Der Fluß fchleppt in feinem 
tiefen ©ett fahle ©efpenfler bapin; baS if>al fpaltet fid) unter 
unfern Scf ritten wie ein ©rab; ber 3biS perftedt feinen Äopf 
unter bem ©efieber unb fchldft ein anf bem ©ipfel wie etn 
JP'ieroglpphe bei DobeS. 2)ieß 2anb ift ooll trauriger Slhnun= 
gen. ®ib unS, flehen fte zum 3biS, beine Flügel, um fchneller 
in bie ewige Stacht zurüefjufehren. Der 3&l$ erwiebert: ©aut 
(Juch zuerft ©rüber in typramtben, um (Juch alle barin einzm 
fließen, wie ber SBurm in ber Stfufcpel; in ihrem Schatten 
werbet 3$r entfehfafen; ich fepe mich oben barauf, wie bie (Jule 
in ber Stacht auf baS £elt teS SlraberS. 3ch will btch erweefen, 
wenn ei Seit fepn wirb binotnzugehen, ©oll SlegpptenS. Dte 
Süfte ifi in regungälofen Schlaf oerfunlen. Unb auch bu, 
fcplafe gleich ber SÖüfle! Schon machen beine ftetnernen Sphinre 
ftch ihr Säger im Sanb zurecht. Auf beinen ObelUfen fehltest 
ber Sperber ber SBergc bie granitnen Slugen. Unb bu auch, 
Sperber betf Hhal^ oon ^legppten, fenfe bein Jf*aupt unter ben 
Flügel bid zu ben feiten, welche lommen werben, ©eraufcplofer 

werben beine 3abrpunberte, ein^ nach bem anbern, porübergehen, 
aii ber Slthem einer entfchlummerten Sphinr. 

Scene fech^. (Jtne Stacht im Orient. Die Sterne befprcchen 
ftchbarüber, ben SJtenfchen, ihren Schieffalägenoffen, burch Blu¬ 
men unb Flüffe Drüume zuzufrnben. <Jin tyriefterebor (tngt: 
So lange bte Schritte bei ©otteö ber (Bbtter ftchtbar ftnb tm 
®rafe pon ^ben unb ^afchmtr, perfolgen wir ihre Spuren auf' 
ben Jobben ber SÖerge. Sticht bie Sonne nnb nicht bai jperz 
beä S}cettfchen hat feinen Slthem getrutrfen zu btefer Stunbe. 
Söie ber Araber auffteht bei ber Stacht, um ben 2pau ber 
SBitfie zu leefen Por bem S)?ittag, fo erheben wir unö in ben 
früpften ^agen ber SBelt, um in unfere Urnen zu fepipfeu ben 
©ebanfen be^ (Jwigen, ehe feine Ünelle pertroefnet. itropfens 
wet^ fallt er pott ben Sternen unb pon bem Himmelsgewölbe 
ttnb pott jebem <Palmenblatt; beraujehen wir unS in feinem 
Stajj wie in einem fofUichen SBeine. O ihr Golfer pon 3nbien, 
pon ^halbüa unb Slegppten, nehmt ber Oteipe nach unb trinfet 
aus bem ^elcp beS (Jwtgen, ben er Poll zurücfgelalfen, als er 
pott feinem ©aftmabl weggtng. 

Scene fteben. ©efang ber Sphinre. Sille punbert 3apre^ 
wenn ich Hunger habe, nage ich bie SlfantpuS;, Dattel^ unb 
©ranatblatter ab, bie man für mich in bie Säulenfapttäle ge¬ 
meißelt pat; wenn ich bürfte, lecfe ich bie Opferplatte ab; wenn 
ber Sturmwinb mich prrfolgt, frieepe ich in meinen Stall in 
meiner großen S)pramibe pon ©izepl. Um unS Keffer bie 3fit 
ZU pertreiben, lepren wir unfere kleinen an unferer S^rttfl 
no^ brüllenb bie Hifrogfpppeu an ben Stauern lefen. 2ktm 
©ipfel beS ObeltSfen, beim Schnabel beS 3btS, beim Flügel ber 
fdjwebenben Schlange, beim Fühlhorn bei ScarabauS — unfere 
SBeiSpeit ift großer als bie SBeiSpeit berÄbnigin pon Saba! — 
2Bie fchneD nerfließen bie 2age, wenn man ewig ifH Seit wir 
fo fprechen, finb fchon mehr als taufenb 3ahre perfloffett. 3^eS 
Sßort unfcreS SJtunbeS bauert ein 3«hrpunbert; ieber Slthem^ 
Zug ifl ein3apr! — SBic bie Stabt Theben porbeigeht, fangen 
fie an zu bellen unb geben ber Stabt, welche fragt, ob lein ©ote 
für fte pon Saba ober porn 'iauruS gefommen, ben Diath noch 
taufenb 3apre zu fchlafen. 

Scene acht. Die taufenb 3«hre ber Sppinr ftnb perflof¬ 
fen; bte Stabte itheben, ©abplon, Scintpe, SJerfepoltS, Saba, 
©aftra, ^almpra erwachen unb befprechen ftch. Die Stabt ©«= 
bofon fpricht: Hort mich, meine Schwerem; ha wir hier per- 
fammelt ftnb, waS büchtet 3hr bazu, wenn wir auS allen unfern 
ZufammengehÜuften ®6ttern einen (Jinzigen machten? 2ßat> 
fagtet 3hr baju, wenn wtr wie ein Sttctallgteßer ber in feinem 
Schmefttiegel rührt, alle unfere 3bole, unfere ebenen ©ibber^. 
unfere Sperberfchnübel, ^upferamulette unb golbnen Schlangen: 
untereinanber in meinen Jaitberfeflfel würfen, um (Jin 3bol 
barauS zu machen, baS nur (Jinen S^amen hat? ®r pütten 
bann nicht mepr auf unfern Slrmen fo Piel Heine Renaten z^ 
tragen, bie wir unterwegs perlieren. ein granzenlofer Äoloß^ 
fo groß wte bte SDelt mürbe unS überaühtn folgen, wie ein 
Sttenfch; *uit einem Schritt würbe er unfere Stteere unb unfere 
3apre umfpannen. ©aftra, beeile bich, wirf in meinen tieffet 
porüberztehenb, beinen eentauren Pott ©ronze; iperfepoltS, wir 
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Me golMnen $üfe Mt Drachen pon 3ran Mrein; WemphtS, 
raff« jufammen Me Schuppen MtneS tfrofoMlS u. f. w. 

«2fuf Me Srage, wie 6er neue ©ott ju benennen fep, wer eS 
wiffe? antwortet Me je6t auch heranfommcn&e ©tabt 3erufalem : 
3 ct)! t;6rt mich ! td) bringe eine neue ©otfchaft. Weine yxo- 
ptjeten waren auf meinen böchffen $6urm gediegen. Diefe 
Wacht, por DagcSanbruch haben fic mir gerufen, um in ©etp= 
lebem einen ©ott ju feben, »erborgen in ber Grippe eine* 
©tallS; er trdgt einen £eiligertfchetn um baS Jpaupt; ein jarteS 
Jttnb tff er, bie ©rdbte befct>!ie^eit ihm ju hulMgen; fage ihm, 
tragen fte ber ©tabt 3<™falem auf, wir wollen morgen, »er 
£ag, ihm brei Wagier^ömge als ©efanbte fchtrfen. ©rüge 
auch pon unä bie 3ungfrau, bie in Linnen gefleibet iff, bie er 
liebt, unb Me jwei Cnget, bie '‘Palmen tragen. 

©eene neun. Dt« trei Könige nehmen Slbfcbteb pon ihren 
Jrauen, ©reifen unb Oieidjen unb treten, unter ©efprdchen mit 
bent fte führenben ©tern bie Löanberung au. Löwen unb Libler 
fpeifen unb trauten fte unterwegs Oft meinen ft? Me ©tabt 
erreicht *u haben, wo ber Äbnigefohn fich fiuben foü, aber im- 
mer heigt ite ber ©tern weiter gehn, bis er enblid), als fte fd)on 
wahnen, er habe ftch perirrt, ihnen gebeut J?a(t ju machen, oor 
einer tleinen mit ©froh bebeeften glitte, auf beren Dad? fleine 
©ögel (ihm. 

©eene jehn. Die ©ogel werfen unb beftngen baS tob. 
©te perfünbtgen bie Slnfunft Pon Königen. Die zugleich an- 
fommenben Wirten erklären in einem ßtjorgefang ihre Slrmutb. 
©er engel Oiahel fpielt auf einer Violine mit brei ©aiten, 
beren eine bem gehört, ber in ben LBolfen thront. Me jweite ber 
dritter, tie brttte bem tob. Wit wem, fo fingt ber Gngel' 
bat (ich Mine Wutter permdplt, baß bu fo arm biff? Wit einem 
flßeber ohne Arbeit, einem Leinwanbfpinuer ohne Diorfen, ober 
mit einem Difchler? Jum Lebensunterhalt hat ihr 2ßeber baS 
jpintmelSjelt gewoben; ihr ©pinner hat an feiner ©pinbel bte 
©onnenftrahlcn gefponnen; ihr iifchler hat unter feinem 
©djirmbad) ©olgatha geiimmert. ©eine nicht, ©oft ber erbe! 
berjalfe fliegt fort, auf bem bohlten ©erggipfel £Uießwaffer jum 
itrinfen für bidj *u fuchen; bie Diene ift btS in ben £tmmel, ihren 
Dienenforb, geflogen, um ihren golbnen ^*onig für bich jum 
Wahle äu holen, unb ber Löwe 3uba*S peitfeht (ich mit bem 
Schweif, um btr fdmeller bie gefegneten feigen lu bringen. — 
©ie 3ungfrau Warta ruft ben ©ater beS göttlichen tobeS au 
um ©ahrung unb toibung. ©trgt, fagt fie ju Mn ©achtigal- 
len, nicht fo früh/ ihr jungen ©tördje, erhebt euch nicht fo halb. 
3<h habe meinen Jperrn in ©chlaf gefungen, ich will ihn auch 
erwerfen. ihn, laßt ihn noch fchlafen. 3d) habe ©afilifa 
gefdet in feinem ©arten unb ich fürchte, er möchte, wenn er 
aufwacht, ihrdnen pfürfen. — ©c'prdch beS AinbeS mit Mr 
Wutter pon feinem ©ater, pon beffen ffiohnung. Wacht unb 
fHdchthum. 28enn er fo reich ifi/ fagt baS ^inb, wirb er unS 
auch fchöne ©otfehafter fchtrfen. Da fmb fie fchon, antwortet 
bie Wutter, 

(Sortf epu ng folgt.) 

2Ju$ ©iftor 

!?d mute rttit c^^cfdn^cu. 
XIII. 

er war niept swanjig 3«M» migbvaucpt patf fr, 

©aÄ man nur tieben. tcfTecren, w«$ 

3ermahnen fann — mit fdjonnnnMofer i?«nb 

i?att* SlUeg er omvüftet. eine ©epaar 

©epamtofer fiöft«, folgenb feiner ©pur, 

53etüe0en ipr uufaubereg ©etnaep, 

5ßcnn ihrer Wau’r rorfrei fein ©epatten flricp. 

»ei Orgien, lag unb 9cacpt, erfepbpfte fTcp 

©ein ©aft, wie ffiacpg an tferjen ITcp rerjeprt. 

Der ©ommer floh — Im ©inter fafj er flumpf 

Sei ©tuefg unb Wojavtg Opern brAtenb ba. 

3n jene UöeUen tauept’ er nie fein X?aupt 

Die ftrbmen aug i?omerg unb ©paffpeare’g !0lunb. 

er glaubte nieptg; er patte feinen £raum; 

Die fiangeweitt gdlmt* an f inan ©ctt. 

eg frtffte mArrifcp, unfruchtbar, fein ©pott 

©tetg hinter etwag ©rogem neibifcp per. « 

er rnaepte fiep jum ©Jittetpunft beg 2lUg; 

Die Siebe tauft* er, ©ett pdtf er rerfauft, 

Statur, ßJleer, blauer Fimmel, ©ternenpeer. 

Die Süftf, bie befcpineicpefn jebeg ijerj — 

©ie hatten nieptg für feinen fcplaffen ©cift. 

er liebte niept bag g-etb. Langweilig war 

3pm feine Wutter; trunfen unb entnervt 

©erjagt' er: ©ag beginnen? Ohne £afj 

Unb ohne Liebe, unb o Kammer I ftetg 

Siorm ©chtug beg 3:ageg angewibevt, fchon 

23om Worgen — warf, atg eine 3lbeubg fiep 

eine yiftote fanb in feiner ijanb. 

Dem ijimmelgbacp er feine ©tele jtt, 

B3ie man ein ©lag wirft an beg ©aalg ©ewölb. 

Ucig warft bu, junger Wann I unb fcpwacp unb fepfeept 

Um biep niept »lagen wir! 2Deipt 3!hrdnen man 

Dem Lolcp, wenn ihn ber feparfe Vflug jevfepnitt?. 

Doa? mit aufricpt’gem ©cpmcrj betrauern wir 

Die, ber rin fo:eptr ©ohn ju eigen war, 

<3 i f, britte Wutter, bie, ein fcpwacpeg B3eib 

©efrümmten Ülürfeng, ohne biep, bag ijaupt 

©efepwert vom SUlcr fepon, fl«h fenfen fühlt. 

Die ben gewiegt, ber fl« j*M sieht ing ©rab. 

fUir ftagen niept um biep — boep flagen wir 

— Unb heilig bleibt fte ung in ihrer ©epmaep — 

Um jeneg trübe Äinb, bag, rein nttUngft 

Unb jart, in bem Wanfarbenftübcpen fang, 

5öo fie bein ©olb beftaep, von bem He ilep 

Sllg einer neuen ©onne blettbcn lief, 

Daf fern bie fltotp, fie «ap bag ©lücf gehofft, 

©erftümmclt unb jertreten fept ihr Jjerj 

©ie pveiggegeben Jett ber Wenge i’john; 
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Sie weint um ben entffofmen ©lüthenbuft; 
2luf hartem ©runö ihr ©lumrnfcberben brach. 

©ir fügen, hohler Srtjattcn! nicht um bid?. 

Du bie nie mitge$<M/lt «1$ 3«bf I 
Um beinen tarnen, rein fowft, *c^t entehrt. 
Um beinen ©ater, Wetter Üngft oerfcharrt, 
(ghrwiirb’ger Jtrieger unfev« alten ,f?eev3! 
Den bu, in« ©rab gefenft, in feinem ftbrft! 
Um beitte Diener, Jreunbe, alle fff, 

Die bich umgaben, thoricht fich gefeet 
3n beinen Statten; bie ihr ©liggeffhicf 
Unfelig in ba« beinige oerffhüng ; 
Um 2111e«, wa« bu, launemwll, jerft&vt. 
Den £unb, ber ben Sieblofen hat geliebt! 

Du ffnftrer Stoljer — beffcn ijerj nicht« trug ! 
Der fraftü« lebte, ohne Segen ftarb! 

Deg Dafeh« nicht« war al« ein wenig StSrm, 
Den man faum fah — geh hin in beine ©acht! 
Specht ift’«. ©tan Ibfcht bmin feine ftacfel au«! 
Stürj’ in ben Siroin — fein Spiegel rührt fleh nicht. 
(Jitter Sbee ift bie# Sührhunbert voll, 

OTit micht’gem Schritt eilt auf fein 3»fl e« lo«; 
Dein ©rab macht e« nicht ftraucheln auf ber ©ahn l 

©tan l;brr« nicht, wenn fich beine Pforte fehltest: 
©eh hin! ©a« fanbeft bu? ©a« trug bir ein 
Die Saune, fo erfüllt? bem ©ollüftling 

Da« ©rab! bem Siteln — bie ©ergeffenheit! 

Slpril, 1831. 

©ewig! — ein folcfter £ob — ob ober nicht 
Sefannf — er tnlgt nicht« beut 3abrhnitbert ein, 
Uttb nimmt ihm nicht«. ©tan rebet faum batum 
Unb tritt beifeit. ©enn aber wachfettb ftet« 

Unter bem fchroermurlwoUen i?immel«bach 
Der blinbe Sefbftmorb fchwarj fein Sriügelpaar 
2Tu«fpannt, wenn unter feinen Schatten er 

©fit jebem Slugenblicf mehr Seelen nimmt: 
©enn überall, oorgreifrnb ©otte« ©uf, 
Sr J?<$upter, roll ron Sicht, unb X?er$en roll 
©on geuer, wegrafft - wenn ein © o b e r t, ber 

De« Qfümmenpinfel« Rührer, hielt rerhüllt 
©fit h^trer ©tienc feiner Seele Sturm, 
©or $age«abfchlufj weg wirft ben ^ofaf. 
Darau« er nur ber Siebe Schaum gefehlürft; 
©ettn Sa ftlcrea,# h , bie ©remfe, welche ftach 

Napoleon, ber ©ritte beffen ©lut 
2lu« Sparta’« unb Sarthago’« Stoff gemifcht. 
Den Stahl in« jjer* lieh fenft unb flirbt — entüufcht, 
©on ©taetjt erfattigt unb an Srug erfabpft; 
©ettn ©abbe ©ift in feine ©uuben giegt. 

©ettn wie ein £irfch, ren &unbrn wilb gehest, 
©ro« fenchenb, alt, fchwach in ben Strem fich ftürjt. 
Um feiner ©eiber ©teufe ju entgehn: 
©enn ben Familien btefer 3obr«fUirm 

Slbfchüttelt ©ater, Tochter, ©butter, Sohn — 
©enn man jurn ©rab ben ©rei« ff<h bringen ffeht. 
Dem hoch fo lang bie Sonne fchbn gebünft. 
Die ©attin, bie ben (»cim’fchen £erb rerliüt. 
Den Schüler, ber in alten ©üd>ern la«, 

Unb all bie fch&nen Jfittber, ach, 3« früh 

©ereift! bie noch bie ©tenfeheu nicht gefannt. 
Die in ^ari« jutn Jjtmmel oft erhebt 
Sin golbner Srauin; unb bie ffch fbbteten, 
©enn von ber Jj&he ihre« $raum« ron ©uhm, 

©on Sugenb, Siebe, Freiheit jihltng« fte 

S}trab in bie ©cfellfdjaft ffnb geftürjt! 
Dann beten gromnte, unb ber Denfcr ffnnt. 

5lch, atlsurafch wohl ift ber ©tenfchheit Schritt! 
©ohin Will bieg 3ahrhunbert? wohin rennt 

Der ffleifterfchwarm ? ©cfuttben Ift noch nicht«, 
Unb nicht« begriffen. Dag bie Hoffnung ffnft 
(Jinpffitben ©iel’ hiemeben, unb ba« J^anpt 
3erfchmettern ffe an ©rabfteinfanten fich, 
©ie auf bem Sffrich Sibettb« inan ein Si 
3erfchmrttert, bem, bebrütet/ nicht« entlehnt. 
-0 Kammer be« Sahrhunbert« roUer ©tüb’, 
©c 2ll!e« ffch jerfept! ©a« ift bie jhir 
5ür birfe &ranf$rir, unb rna« ift ihr ©runb? 

3ft’3, bag ©ernunft ben ©lauben fchwinben macht. 
So wie bie Sonn’ am ^orijont orrnnft? 

Dag man beim ©fenfehenwevf an ©ott nicht benft? 
Dag aufftieg eine alliubicfe ©acht 
3m ^erjendfehreine, ben bie ©eit nicht feimt. 
Die nur bein Sicht, o 3eful! hellen fann? 

Sturmtriefenbe ©atrofeit, ift e« 3*it 
Dag ihr SUtüre baut, bie Häupter beugt? 
Soll man jurücf bie alte ftarfe 3eit 

Sich Wünfchen, wo bie Sebenben geglaubt 
©a« bie ©egrabneit glaubten? 5tage, wo 

(Jrnft war bie ftrbmmigfeit, fruchtbar bie Jhtift; 
©o fonnenhell bie offne ©ibel fchien! 

D büjter br^ngenber ©ebaufeufchwarin: 
O bunfte ©dthfel! fragen roll ©efahr! 
3hr macht, bag, unbewugt oft ftebenb ftill, 
Siefiinnenb burch bit Stabt ber Dichter irrt, 
3ur Stunbe, wo auf ©icinanb mehr man ftbgt 
2113 fpütc @d;warmer, jweifelhaften ©lief«, 
Unb bir ©achtrunbe. Me, ©eftenftern gleich. 
Durch aüe Stragenwinfel tappenb fpüht. 

September 1855. 

Beitrage bittet man an @uftao «J>ft;er ttt 3tnttgart einjufenben. 

©tünchen, in ber Siterarifch;2lrtiftifchen 2lnftalt ber 3- ®. Sotta’fchen ©uchhanblung. 
©erantwortlichcr ©ebaftcur Dr. Sb. ©ibenm«tttt. 
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3*tr a3curtl>cüung fcer ^ämiueruttgögefättge. 

2lud jmei franjöfifc^en Beurteilungen ber ©dmmerungdge: 
fange oon Biftor Jpugo teilen mir f^ter unfern £efern bad 3n= 
tereffdntefte mit, worauf man abnepmen fann, tp*ite welche 
Stellung Biftor jFiugo in ber franjöfifcpen Literatur einnimmt, 
t^eüe$ mit weitem Cifer bte dtritif berjcit in Jranfreicp betrieb 
ben wirb. 

Botizenot, in ber Revue de Paris, gibt eine furje Ueber= 
fiept ber ©efepiepte Biftor £ugo*d. „3<h wünfepte auf aeptungd: 
oolle unb genaue ©eife bie Stellung ber heutigen Äritif gegen: 
über oon Jperrn Jj>ugo ju erfldren; eine neue unb fcpwterige 
Stellung, bie aber mit Offenheit anerfannt, mit Otupe unb 
SfBürbe erwogen werben muß. ©te Xage jtnb fern, wo £err 
Jpugo, ein junger glübenber teuerer, $uß an $itß fdnipfte gegen 
eine feinbfeltge dtririf, gegen eine Literatur, wel<be Bfeifberin 
bed Bobend war. Sott weiß, welche Kühnheit ed erforberte, 
ben Angriff ju wagen, welchem Stalent, ben Sieg zu erringen! 
9lud biefem mübfeligen Äanipf fipöpfte £ugo bie Jpartndtfigfeit 
unb ben unbeugfamen Stolz, ber ihn iefct taub macht gegen bie 
woblmeinenbften SHdtp* unb unwillig über bie befdjeibenflen 
SJudftellungen. ©er erfle ©peil ber literarifchen Laufbahn Jperrn 
Jpugo’d erfldrt bie jweite Jndlftc feinet £ebend. heftig eingc: 
engt unb angefochten würbe biefe große Seele, unb oon ba an 
oerfdumte er feine Gelegenheit, feinem Unwillen in bittern 
Klagen £uft ju machen, ©er ©iepter war jeboch feinen klugen: 
blief unentfcploffen; er bejeichnete bie rothen BÜletd junt £er- 
nani mit bem bebeutfamen ©ort hierro! er fiinbigte ber Äritif 
(toll an, baß er ihr bad Dtecpt nicht juerfenne, ben ©ichter 
wegen feiner typaiitafie jur Otecpenfcpaft ju ziepen unb ihn zu 
fragen, warum er btefen ©egentfanb gewählt, biefe {färbe gerie* 
ben, oon biefem Baum gepflücfr, an biefer Quelle gefepöpft habe, 
©iefe Sprache war feft unb fcpön; ed war bie Sprache etned 
©altlei, eined Columbud, eined Bfirabeau — bie Sprache eined 
9ttanned oon ©eift unb Jperz, ber fiep in ficb zurüefzog, ba er 
fonfl feine Juflucht hatte unb fagte: .#ier bin ich! 

Jpeute ifl Biftor .$ugo allmächtig; fein unzweifelhaftes 
©atent fann nicht mehr in (frage geteilt werben; fein Barne 
wachst mit jebem Hag. <?r gebietet, unb man gehorcht; er 
fpriept, unb man pört ju. ©ie Scpaufpieler, welchen man jdbr= 
licp 200,000 Jrancd gibt, baß fie bie Stücfe oon poliere, Üla= 
eine unb Corneille aufführen, fepiefen ©eputationen, ihn um 
ben Wngelo zu bitten. <?r oerfcprdnfe jwei Oteimpaare, fo 
fcpicten bie Ccpo’d ber treffe in tyartd unb in ben ©epartementd 
oon einem Cnbe $ranfretcpd btd zum anbern fie einanber ju. 
Btcpt weniger ald acht Auflagen bebarf ed, ben erften Jpunger 
bed<Publtfumd zu fttUen; wir firtb bie £pemfe perabfaprenb einer 
£abung StaplfHcpe begegnet, welche bie riefenpafte Cpopoe B o t r e= 
©ame oon <partd in bie befepetbenfieBibliotptf einfüpren wer: 
ben. ©ad und enblich ald bad cparafferifUfchfte gruben einer außer: 
gewöhnlichen Batur unb geizigen tyotenz erfepeint, Biftor Jpuge 
hat feine Jfanatifer, *) feine Anbeter, feine Bertpcibiger gegen unb 
wtber 'HUe; er tfl ber fteptbare, flerbliche unb fünbige ©ott biefer 
hod>: unb treuherzigen Scpaar, beren Cntpufiadmud wir epren, opttc 
ihn tpeilen zu fönnen. SEtr gehören ju bem £eere ber rafllod 
Qlrbeitenben, welche BiftorJjuigo tief bewunbern, opne irgenb fiep 
feinem Cinfluß ju unterworfen; für welche baä ®enie unb bet 
Dtupm bed 9lutord oon 9totre:©ame unbejweifelte ©patfaepen 
ftnb, unb bie, pieoon audgepenb, oon biefem 9D?ann, unfernt 
^eitgenoffen, mit eben ber Äaltblütigfeit unb Unparteilichfeit 
fpreepen, ald gehörte er einem frühem 3aprpunbert an. ©iefe 
©eneralton, fage ich, verfolgt mir einem religiöfen Crftaunen 
ben ©attg bed großen ©iepterd; manchmal entfließt eine Uprdne 
ihrem Sluge, mand)mal fptelt ein ironifeped £dcpeln unt ihre Sippe; 
aber im £obe wie im $abel bemüht fte fi<P, benfelben Crnfi bei: 
zubepalten; fie weiß, welche Sprache man reben muß mit ben 
Mächtigen ber Crbe, fep ipre Ärone oon ©olb ober oon £0^0.^ 

*) Unter ben Opfern bed @e(bft»norbd, befifen Umfuhgreifen Bif? 
tor J2ugo in einem ber von und initgetheiiten ©ebiWte benagt, 
war vor einiger 3eit ««W ein junger 27?ann, welcher oerorb; 
nete, auf feinen Öra&fTem bic ©orte ju feyen: — ©deper 
an Blftor i?ugo glaubte! 
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2ll* ba* Vemcrfen*werthefte «n biefem neuen 2Öer(e Vif* 
tor £ugo’* bezeichnet ber «ffritifet bie 3bentitdt ber ©ebanfen 
unb ber gorm, woburch c* ftd> an feine frühem tyrobufte am 
fchließe. „2UIe* um un* unb in un* verroanbelte ftcb," ruft er 
an*, „biefer Wann allein ift berfelbe geblieben!" Vur in ben 
ji>erbftblättern unb bem Drama Singe lo habe ber Dichter 
feine Gigenthümlichfeit, bie Ueberfchwänglichfeit ber ©ebanfen 
unb be* 2lu*bruct*, jeboch nicht jit feinem Vorthfile, ver taffen, 
wiewohl gerabe tiefe 'Prcbufte fich fine* großen Vcifall* erfreuen. 

Die chants du crepusculc zerfallen in brei Älajfen: ^oli: 
tifche, philofophifche unb £iebe*gebi«hte. jj'inficbtlich ber erften 
fragt Voujenot: „J>aben tiefe heftigen unb leibenfchaftlichen 
‘Doejien, »reiche *>err Jfutgo hifiorifch genannt wiffen mochte, 
wirf lieh ben Crnft, bie SBahrhaftigfeit, bie Äraft, »reiche erfor- 
bert wirb, um füf>rt ror bie Fachwelt treten ju fönnen mit 
roüfommen glaubwiirbigen 3eugniffen, um juin Veifpiel bie 
Stelle ber Oieimchronifen ju vertreten, »reiche für bie römifeben 
^atricier bie ©efehiebte ber erflen 3ahre ber ewigen Stabt auf* 
beirabrten? ööir glauben nicht! Die politifche ^oe|le barf nie 
eine befonbere Dhatfacbe, eine rorübergehenbe Ärife barfteflen, (?) 
fie muß fo riet möglich ben Seift einer Epoche auffaflen, bie 
Öreigniffe verflären." lieber bie hiebeefgebichte macht ber äritifer 
bem Dichter in ber Zunahme, baß fie fich auf ein ßreignip fei* 
ne* Sehen* beliebest, einige Verwürfe, enthält fich aber, ben Schleier 
be* ©eheimnifle* lüften ju wollen. Dann fährt er fort: „5ßir 
fommen jum britten Dheil biefer Sammlung, ju bemienigen, 
ber ihr ben tarnen gab, bem p^ilofopl>tfd)cn Dheil. Unfer au*: 
gejeiebnetfter Äritifer, ber ScfrriftfteUer, ber e* am befieu ver: 
fleht, alle ©eheimniffe be* menfcblicben Jperjen* ju entuürren, 
bie oerborgenflen ©e»iüth*be»vegungen 3» analpfiren, J?err 
Saintf:^eure, hat juerjt «ufmerffam gemacht auf ben Zweifel, 
ber guerft imbefttmmt unb inflinetartig, bann mit ben 3ahren 
anfchwellenb, ron Däufcbungen fich näbrenb, f»ch allmählich in* 
J)erj ber Dichter einfchlich, beren ©lauten ber allergefunbefte 
unb ftärffte fchien; ben 3»reifel, biefe Äranfheit be* 3ab*hum 
bert*; ben Zweifel, ber fich mir eigenen Jpänben ^erfteiri^r unb 
ron feinem eignen Söffen 5ehrt; ben Zweifel, ber feine Strafe 
in fich felbft finbet — benn, »renn man ©ott vorftellen faun un: 
ter bem Vilb ber vollfommnen Wulje, ber unbeweglichen .firaft, 
fo müßte man ben Zweifel barftellen mit ben Cigenfcbaften ber 
uttabläftigrn Bewegung, ber immer unruhigen Schwach*. Der 
Bweifel bemächtigt fich ber böcbjten unb heiterflen ©elfter, 
©eitern »rar e* Jperr ron Lamartine, ber ron feiner Oieife im 
Orient nur bie religiöfe ©leichgültigfeit barongetragen hat; 
morgen Jperr ron Vignp, ber Solbat mit bem feinen Vcneb* 
men, ber Schriftsteller mit bem glänzenbeit, wie ein Degen: 
fnauf au*gf feilten Stpl, ber fich auf bie ehre beruft al* einzige 
noch beftehenbe Dtigenb, al* einzige Dieligion ohne Spnibol unb 
ohne Vilb, inmitten fo manche* gefallenen ©lauben*; heute enb: 
lieh ift e* ^iftcr £ugo felbft, ber Wann ber gorm im höcbften 
Sinn, ber Waler ber äußern Vatur, ber büftern, ewigen, 
unbeweglichen 2Ö tr f lichffit, ber plaftifche Dichter, bef* 
fen Ver* fich fo gefällig abrunbet, £err Viftor Jpugo, ber Veue-- 
rer, ber Kröftel, ber Prophet — auch er zweifelt! 3*hen 

lag perfchwtnbet ein Stern rom girmament; ieben Dag gibt 
wieber einer ron ben ^trten ber Wenigen, wte ber alte 
£omer fagen würbe, ben 95ernf auf, (1* forthin ju leiten. £>b 
er fich mit bem Stahl tobtet, wie 2eopo(b Oiobert, ober burch 
ben 3tt»fifrl — gilt gleich! Sebent fleht bie Söahl frei, fich felbft 
feine Slrt be* Selbftmorbe* ju wählen. SPcnü^t bann eure 
Dugenb baju, bie Dtefen ber 2Biffenf<haft ju burchforfchen; oer: 
la§t bie Vergnügungen eure* Sllter* unb gebt euch ben SJacbt 
»rächen bc* Stubiren* hin; wibmet allem ©roßen unb Schönen 
eine innige Verehrung; umringt mit eurer Vewunberung bie 
Wänner, »reiche ©ott burch ihren ©eift 311 Königen machte! ... 
unb ba* Slüe*, um eine* Dage* auf bem ©runb ber üöiffen= 
fchaft, ber Dieligion, be* enthufia*ntu* ... ben ^weifet ju ftn- 
ben! £» eienb ber menfchlicheu 9catur! O fluchwürbige Däu- 
fch«ng! 

3a bie ^hiiofophie Viftor .^ugo’* läuft barauf hinau*: 
bap wir ben ^weifet in un* tragen; baß fich eine oollftänbige 
entfeheibung porbereitet.-— 

Qlber nein! ich fann e* nicht glauben; ber Zweifel ift nicht 
ba* lebte ÖBort Viftor .^ugo1*; immer entfehlüpfen biefe ge= 
waltigen Seelen auf irgeitb einer Seite unfern ^inberfritifeit; 
immer gehen fie burch irgenb eine große Dhat über unfre enge, 
bürgerliche Woralität hinau*; unb bie arme ^tritif, nicht* mehr 
perftehenb pou biefem fühnen, unregelmäßigen, blibefpruheuben 
©ang be* Zünftler*, fich ein in bie melancholifche Ve: 
trachtung pon fo riel Dugcnb unb Dalent, perbunben mit fo 
oiel 3rrthum unb Sonberbarfeit. So hat ee £err a;ugo in 
feinen 2iebe*gebichten gemacht, welche einen folcfcen Duft oon 
^poefte au*athmen, baß, um ihn oerurtheilen ju fönnen, man 
(je nicht lefen bürfte; fo entgeht er ben illnflagen be* Sfepti: 
ci*mu* in bem prachtooflen ©ebicht: bie ©locfe." 9Jach 21»- 
führung einer Stelle barau* fährt er fort: „Da* ift e*, »oa* 
ewig bie Dichter erheben wirb über bie Woralifien; ©oeihe, 
Voron, Sh^ile»/ Viftor Jpngo über 2abrupere, Wafjtüon, felbft 
ben großen {Xouffeau, baß, wenn auch £eibenfchaften vermengt 
mit 3rrthümetn, Sünben, Säfterungen ihre Seele in iebem 
Sinn beflecfen unb auf bem jungfräulichen Wetaü ba* einge: 
grabene üfcort au*löfchen mögen, baß fie fich boch wieber finben 
gegenüber ber Vatur, ber >2Belt, ihrem ©ebanfen, baß fie ben 
Jj>ügcl befteigen, am Ufer be* Weere* wanbeln unb ber trium: 
phirenbe Vfalm unb bie Siege*l>pmne, bie j>pmne ber Vatur 
unb ber ebeln Wenfchheit, au* ihrer Vruft hervorbricht, ba* ge: 
bienbete Volf überftrömt unb mit gleichem £icht ihre geinbe 
wie ihre Vewuuberer überfchüttet." 

„jn biefem 2lugenblicf ift ba* 93uch in 2lller Rauben, üöir 
fragen bie ernften Staat*män»ier: .^abt 3hr in biefem burch* 
ficbtigen Spiegel bie Dramen wieber erfannt, worin 3^r eine 
Wolle fpieltet? ®ir fragen bie grauen, bie feufchen ©attinnen, 
bie reinen Jungfrauen: 3I1 biefe £iebr wahr, natürlich, gejie- 
menb ? ©ir fragen bie jungen £eute mit glühenber unb unbe¬ 
fangner Seele: 3ft hiefer Zweifel nachöurem ©efehmaef? 2ßer* 
bet 3hr, gweifelnb, bie Wühfeligfeiten eine* arbeitfameu 
lieben* ertragen, bie euch vorbehaltnen großen Aufgaben be* ®e: 
fehief* voDfiiehen? — Die Staa^männer, bie grauen, bie jun* 
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gen geufe werben antworten: 3Be&e bem, ber eine Hoffnung be: 
trogen, eine Dugenb niebergetreten, eine Däufchung jerflbrt 
hat — aber vor Slüent Achtung bem Siebter, ber immer über 
linfer Sob nnb unfern Dabei erhaben ifl." Die anbere Veur: 
thetfung in ber Revue des dcux mondles ifl von ©ainterVeuve, 
unb wir t&eilen auch au* ihr ba* Sßichtigfte mir. ©leich ber 
Anfang berfelben, über ba* Verhältnis ber eigentlichen, flrengen 
Poefte jur profa ifl ju beamten: „@* ifl immer ein ©lücf, wenn 
bie oon ber 9J?ufe begabten Männer wieber auf bie reine Poefte, 
ba* ©ebiebt jurüeffommen. Dtefe form be* 9lu*brucf* für bie 
^P^antafte uitb ba* ©efüljl behauptet, faUsS man ihrer in hvlKm 
"©rabe mastig ifl, eine unbebtngte Ueberlegcnheit über bie anbere 
form, bie profa; fie ifl fo geeignet, ba* wa* fie (ich aneignet, 
unflerbltcb ju machen auf eine einfache ÜBeife, ben Sluffchwung 
ber ©eele gleichfam in einer ewigen plafrif ju finden, baS fo 
oft ein grofle* unb wahret poettfebe* Talent auf bieji fein natür: 
liehe* 3biom jurüeffommt, eine gefpannte Erwartung eintritt 
bei allen mufifalifchen unb harmonieliebenben ©celen, ein freu: 
bige* Slufwacbeit ber Krittf, weiche bie Kunft empfinbet, unb 
vielleicht, befenneit wir e*, ein Heiner übelverheblter Verbrup 
ber Seute von ©eift, bie nur bieji |tnb." 

Viftor *>ugo habe in biefer ©attung ber flmigern poefie 
nie gefeiert: „Vach ben Orientales, einem BBerf voll gldnjenber 
(Keife unb ©onne, geboren fo $u Tagen im Olugufl feiner 3u: 
genb, famen bie Feuillcs dAutomne wie ein allmäbüchere* 
probuct, mehr im ©chatten gereift nnb fehmaefhafter. Die 
Chants du crepusculc feigen je^t eine anbre färbuttg. (?* ifl, 
wie ber 9iame anzeigt, eine fchou bdmmernbe ©tunbe, bie Jpoff: 
tuing fchoit im ©infeit, ber überhanbitehntenbe Zweifel, ber Md> 
verlängernbe ©chatten auf bem 2ßege — unb bei all bem, burd): 
fchimmernb burch biefe trübfeligen Slnfchauungen, bie einzelnen 
©üfngfeiten, welche biefer reijenben Dage*zeit eigen finb; bie 
nnrücfenbe Blaeht, aber bie Wacht, welche ber (9ram wie 
eine ©ch weil er liebt. Diefen perfönltchen unb innern <?tn= 
briicfeit hat ber Dichter burch eine fpmboltfche Analogie ben 3Us 
llanb be* 3ahrhunbertö felbfl vermählt, ba* auch in einer 9lrt 
oon Dämmerung fchwimntt — einer Dämmerung, bie vielleicht 
nicht, wie für ba* 3nbtoibuum, bie be* Slbenb* ifl — benn bie 
B)?enfchheit hat mehr al* <5me 3ugenb." ©ainte^Veuve aner: 
fennt ba* ©liicfliche biefer Kombination be* 3nbioibuellen mit 
bem QUIgenteinen, verfchweigt aber auch ben Zweifel nicht, ob 
ba* au*brücfliche 9lu*gehen auf biefe Parallelifirung nicht bie 
folge haben miijfe unb bei Mefen Dichtungen wirtlich gehabt 
habe, bap manche* ©emachte (ich eingefchlichen. „£at Vif: 
tor £ugo ben bejeichneten tlebelflanb ganz vermieben? ©inb 
nicht in ber Kompofition biefer ©ebtehte manche abfichtlich fo 
bunfel gehaltene ©chatten, manche Sichter, bie für* Sluge ent: 
pfmblicher finb, al* bie ©eele be* Dichter* oon Vatur fie 511 
fehen gewohnt ifl?" 

„3n feinen früheflen politifchen Oben hatte £err ugo 
mehr al* irgenb (?iner feiner lorifchen Vorgänger bie probe einer 
unbefangenen, auf ba* ialent geflüöten Uebrrzeugung, einer 
freiwiüigeit unb reinen Vegeiftcrung abgelegt. 3« öe* fold*, 
«1* biefe frühem monarchifcben unb ritterlichen ©efinnungeu ftch 

verflüchtigt, fe$te er bie Oteihe ber Oben ober politifchen unb 
focialen Dichtungen fort, mit gereifterem ©ebanfen, wahrhaft 
auf ben fertfehritt gerichtet, ehrlich unb unabhängig, unterflübt 
oon einer unvergleichlichen (2?tnbilbung*fraft. 9lber tn allen bie: 
fen neuen ©tücfen, loben*werth binfubtlich be* ©ebanfen*, grop: 
artig in ihrer $orm, auf ben ^all im ©tabthau*, auf ba* 
ülnwachfen be* 93ubget*; in bem ©ebet an ©ott wegen ber 
neu beginnenben (Kevolutionen; in bem SKath an ba* Kbnig: 
thum, ftlmofen ju geben wie in ben Jtiten be* heiligen Subwig; 
in biefer oft grellen Wifchung oon monarchifchen Oiemint*cen3en, 
oon chrifllicher ^hraftologie unb ©t. ©imoniflifchen 2Öiinfchen 
ifl e* unfehwer, tro^ be* fchimmernb aufgetragenen 
etwa* KünjlÜcbe*, ©emachte*, Erlernte* |u erfennen; biefe 
ganje 9(bthcilung macht mir ben Cinbrucf einer prachtvollen, 
aber au*brücflich für eine ©eene berechneten Kouliffe." 

Unter ben gefomrnenen ^Poefien (im ©egenfah ben 
gemachten) jeichnet ber Kritifer befouber* bie XXIX au*: 
Erfüllt finb alle unfere ©tunben, über welche er fagt: 
,,©ie hat, unfere* brachten* eine melancholifche ©chbnheit, eine 
träumerifche $iefe unb eine jarte 3nnigfeit, wie fie ber Dichter 
bt*her nicht erreicht hatte. Kein ÖBort barin flort, fein 2on 
ifl im 9Kifflrtng mit bem ©rvmbton. SUle* ijl ba traurig ohne 
Verzweiflung, alle* religio* ohne falfcfcen ©chmucf. Der (5in: 
bruef biefe* ©ebicht* fcheint mir ooUfotnmen mufifaltfch; je öfter 
man e* lie*t, beflo tiefer wirb man baoon ergriffen. Veim zehnten 
9Kal empnnbet man e* noch inniger, unb bie unwtflfürlicben 
Dhränen fangen wieber an ju fließen-" 

9U* bie tyerle ber ©ammlung bezeichnet auch @ainte:kDeuoe 
ba* ©ebicht: bie ©locfe (bei helfen Nennung jebem Deutfchen 
bte ©locfe ©chiller* einfällt, beren ber Kritifer auch Erwähnung 
tbut), unb tabelt baran nur ein paar nicht ganz angemeffene 
9lu*bnicfe, „aber abgefehen 0011 biefen unbebeutenben unb leicht 
Zu bebenben OJfängeln ijl btejj ©tücf al* ©anze* ein ©ebicht, 
ba* (etwa* ©eltene* bei einer gewiffen Vfobe bi*r Sorif) ba* 
feierliche unb ba* 2öahre, ba* prachtvolle unb Üefempfunbene 
in ftch vereinigt. (J* gibt bie befle unb grün blich fie tlntwort 
auf bie vielbefprcchene frage: ob bie großen Dichter, bte un* 
erfchüttent unb bie SBelt mit foldjen Dötteit erfüllen, ba* inner: 
lieh theilen, wa* fie au*fprechen? ob bie gropen Talente etwa* 
haben, ba* unabhängig ifl von ber Ueberzeugung unb fittlicben 
^anblung*roetfe? ob bie ÖBerfe nothwenbig bem 9Kenfchen 
gleichen? ob Vernarbin be ©t. pierre wirtlich fo z«rt unb 
evangelifch gewefen? wie e* mit ber ©ittlichfeit Vvron’* unb 
fo vieler Slnberer flanb? 3« urfpritnglich im erjlen 9lugenblicf 
nach bem ©uffe be* 9KetalI*, unmittelbar nach ber ©locfentaufe, 
gleichen ftch ber 9Kenfch unb fein 2Berf, bie (Keinheit be* ion* 
entfpricht ber be* 3«ünintent*. Dann fommt bie eitelfeit unb 
verunstaltet unb ztrf^ht mit thtem fcharfen ©riffel bte bi*her 
jungfräultche Oberfläche, bann fommt bie ©ottloftgfeit, Me Un: 
reinbeit mit ben fchänblichen Vilbern; unb bo<h, wenn bie ©locfe 
von gutem©uft ifl, ifl ihr9Ketaü nicht bavon angegriffen; hoch 
gibt fte, fobalb fie zu läuten anfängt, wieber benfelben frommen, 
vollen, beraufchenben Don, ber benienigen, welcher fie in ihrem 
unbewegten 3u(tanbe beobachtete, überragt unb beinahe ärgert/' 
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9lud Vrranlaffung einiger Verfe auf Vnafreon ipricht fleh 
tiefer Äritifer über Viftor *$ugo bahin aud, bag er bte liebend: 
würbige ©infachh«* ber ©riechen webet ju würbtgen oerpehe, 
noch fte, unb bad ju feinem großen Vachtheil, nacfcjuapmen 
prebe; er habe nichtd ton griechipb« Organifation an pch unb 
beinahe alle gebier im ©tnjelnen, bie man ibm torroerfen tonne, 
rdbren ton ber in feinem Siefen liegenben ungepümen Jpef, 
tigfeit (principe violent) ber, welche ben Vierth einer glücf: 
lieben Vfäfigung, einer forgfamen Jparmonie terfenne, dbertrie: 
bene, wiberliche, ober alljufepr ind Detail terfolgte Silber 
liebe, wie j. S. bag bie Hone aud ber Orgel bertorguelleit, wie 
Vlaffer aud einem «Schwamm. 

„Der hohe, erbrdtfenbe ©locfenpuhl," Phlieft biefe Seur.- 
theilung, „wobin er bie ©lode perlegt bat, mit welcher er ftch 
felbfi tergleicht, pellt aufd glüdlichpe bie Jpauptanficht unb ben 
OKittelpunft feinet Vlerfd bar: auf allen Seiten ein weiter £0; 
rijont, eine reiche ganbfehaft, ladjenbe Jütten, aber auch» je 
mehr man ftch nähert, unförmliches Vtauerwerf unb fonberbare, 
bichtgebrängte Dächer/' 

Sonberbar (licht gegen biefe Urtbeile bad einer ©nglänberin, 
ber Vftpreg DroUope, über Sitter £ugo ab, welche behauptet, ein, 
fUmmig mit ber tiefpen Verachtung ton ber neuen Schule über, 
baupt reben gebärt ju haben, unb inmbefonbere ton Viftor Jpugo 
fagt: pe habe ni« mit einer ^erfon ton reinem moraltphem 9iuf 
unb ton gebilbetem ©eip gesprochen, welche ihm nicht felbp 
jenen ©rab ton Ötuf terweigert hätte, ben ihm bte bepen eng, 
lifchen Äritifer noch beilegen, granfreich fcheine pep feiner ju 
febämen. V?an werbe in feinen Vierten nicht ©ine tyerfon fin- 
ben, mit ber man ftmpatbiftren tonnte, uicht ein ©efüpl, eine 
Olnpcht, welche eine entfprechenbe Saite im eigenen £crjeu 

wedte. — 
Die mitgetbeilteu franjopfchen Urtbeile unb bie uberfe|ten 

groben [eben ben ?efer in Stanb fid> felbp über bie Unbefan¬ 
genheit unb Urtbeilefäbigfeit biefer englifchen Äritlfcrin eine 
ülnptbt ju btlben. Vlir haben nur Vleniged beijufdgen. ©ewig 
tritt bad, wad man Viftor £ugo mit Oiecht jum Vorwurf 
macht: bie Uebertreibung ber ©paraftere, bie Unnatdrlichfeit 
ber Situationen — bad ercentrifche überhaupt — ber Vatur ber 
Sache nach weit weniger in Iprifchen ©ebiebten, wo bie 3nbitts 
Qualität bed Dichtere bte Scene unb bie Verwidlung bilbet, ald 
im fKomait unb int Drama bertor, unb bie befchränfenbe gorm 
bewährt pcb hier ald wohltätiger £ügcl einer wilben ©inblU 
bungefraft, eined nicht ganj geläuterten ©efepmadd. Vlenn 
aber bie poetifche ©attung hier bie Vtoglicpfeit gewisser gehler 
abgefchnitten hat, fo perläugnet pcb boch bad ^rincip biefer geh' 
ler auch in ber £prif nicht; bie Vtaplopgfeit, welche fonp ©pa^ 
rattere unb Situationen mehr ober weniger entpeflt unb per, 
birbt, bemächtigt pcb bi« bed ©efüpld in ber Vrt, bag ed nicht 
intenfio gesteigert, fonbern eitenfio aufgebläht unb ange= 
fchweüt wirb unb häupg beflamatorifche Oludbrüchc gebiert, 
welche weit mehr Nbcterif ald *oepe haben. Sei ben politf* 

fchett ©ebichten (beren Mangel pon ben franjopphen Jtrititern 
angebeutet pnb, unb wooon wir, ald minber anfprechenb, nichtd 
nttttbeilten), mag tiefer rbetorifche Schwung entfchulbigt werben, 
benn er fann ald ber gebendathem einer gewiffen Vrt folcher 
«Probuftionen gelten, aber nicht bei ben elegifchen unb ppilofo, 
ppiPhen. Sei ben lefctern ip an ftch fchon ber ©ebante ein 
bebeutenb mitwirtenber gattor; um fo mehr aber mug in ber 
ttudfdhrung unb ber Darpeflung bad Ungefuchte, gretempfun, 
bene allen rhetorischen Scpematidmud perbrängen; unb bei ben 
elegischen, fentimentalen jerpärt bad parf heruortretenbe rheto, 
rifche Element ohnehin ben ©lauben unb ©inbrud pon ber 
Vlahrheit unb Vatürlicpfeit bed ©efüpld. V?it Diecpt rühmt 
6ainte,Seuoe Nr. XXIX ald rein pon tiefem gehler, währenb 
bad ©ebicht; tie ©lode, mehrere eigentlich pörenbe, beflct 
matorifepe Vudwücpfe enthält, welche bte wahrhaft fd^öne 3bee 
bed ©anjett mehr perbunfeln ald h«oorhcben. (5d ip, ald ob 
ber Dichter geglaubt hätte, ed einem fo fchönen Stoff f<buibig 

ju fepn, ihm eine beträchtliche 2iudbehnung ju geben. Viftor 
jfmgo’d Iprifche «poepe gleicht oft weniger einer aud feinem eig-- 
nen Jperjen entfprungenen Üuelle, ald einem auper ihm hin- 
prämenben glu§, in welchen er feine ©ebanfen unb Silber hi«: 
wirft; ed ip nicht ber fpiegelhede Sach eined Dichterlebend unb 
Dichtergemüthd — ed ip ber oft trübe Strom ber 3eit, bed* 
3ahrhunbertd. _ 

&it alten bekannten ®cftd>tcr. 
(Von Charlfd ßamf*.) 

hatte ©efpielen, tcf> hatte ©efährten 
3n ben Klagen ber Äinbheit, in ber fr&bltöjen Schutjeit; 
W, all* pnb fle fort bie alten frefannten ©cpchter. 

habe gelacht ich habe gefchwärmt. 
Spät getrunfen, fpät gefeffen imt meinen ©enoffett; 

91U\ aU’ pnb pc fort bie alten befannten ©epchtcr. 

3<h habe geliebt; — wie war pe f<hbn! — 

3hre Spür ip rerfchloffen; nie feb’ ich Pe wieber; 
?lUt all* pnb pe fort bie alten befannten ©epchter. 

©inen Jreunb patt* ich; wer patt’ ipn beffer? 

Unbanfbar rerrieg ich ihn plbolich» reriicg ipn, 
3u benfen ber alten befannten ©epchter. 

«Sie ein ©eip burchphritt ich bag Z\)a\ meiner ämbpeit; 
©ine »Iöüpe phieti mir bie 5ßelt bie burchirren 
3ch mugte, su fuchcn bie alten ©epchter. 

Vlein greunb, bu mepv al« Vruber. o, wärp bu 

©cboren im Ijauö meineg Vaterd, fo fbnnten 
dßir reben oon bei* arten befannten ©cpchtern; 

ifflic einige parben, mich anbre rerliegen, 

©ic man anbre mir nahm; - - ach. alle phicben I 

'2TU’. au’ pnb pe fort bie arten befannten ©epchter! 

5- «5 r eil i gv a tp. 

»citrdflc bittet man an C6uftan in ^tuttflart einjufenhen. 

München, in ber £iterariphs$(rtipiphen SlnPalt ber % ©. ©otta’fchtn »uchhanbiung. 
Verantwortlicher SRebaftcur I>r. ©b. 2Öi ben mann. 
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$*te I'cccmbcritrtcht. 

Per $>id)tcr: 

'Jlf® in bw ®<$ute, Mltt tinmnt 
3<b wacb in unfern bbeti ©aar, 
Unb wollte nicht tont ©liebe weichen; 
Hn meinen £ifcb fegt fiep bei Stacht 
(Sin arme« Äinb, in f<bwar§er Eracht, 
SWir greicbenb, wie fiep ©rüber gleichen, 

£rüb war unb fabn fein ©ngeffat, 
(S« la« bei meiner Sampe fiiibt 
3m ©ueb, ba« ich ba batte liegen. 
9fuf meint £anb bie ©tirn geneigt, 
©rieb er, bi« fiep ber Sag gezeigt, 

©Jit freuublich nachbenffamen 3ägen. 

Unb fünfje&n 3abre war ich halb, 
©a ging ich eine« lag« im 2ßatb, 

Umwogt »on ©üfeben unb <9eflv4u^en; 
Unb in bet ©äume grünet Stacht 
(Sin 3üngting faß, in febwarjer Eracht, 
SWir greicbenb, wie fic^ ©rüber gleiten. 

Um meinen 2Beg ich ihn befrug; 
Die eine J?anb bie fiaute fcblug, 
Unb Stofen biert er in ber anbern; 

©ar freunbricb, herzlich größt’ er mich, 
Unb jeigte mir, halb wenbenb fiep, 
®en ©erg, brauf ro« ich folfte wanbern. 

3ur 3eit, wo fciebe lohnt mit tyein, 
Saß in bet Kammer up allein, 
Wiep ferbft ju Ebenen ju erweisen; 
2fm ffeuer, ba« \cp angefaebt, 

ein SremMing faß, in febroarjet Eracht, 
©tir gleichend wie ficb ©rüber gleiten. 

er febien mir büfter unb vcU ©cbmer*. 
Die eine £anb wie« bimmelwürt«. 
Die anbre f>iett ein ©cbwert umfangen; 
SRitburbev festen er meiner &uar; 

«in ©eufoer nur fiep ihm entftabf — 
Dann war er wie ein Eraum ^ergangen. 

Sin SUter, wo man lebt mit Jjaft 
©ei einem ffefte, jum Eoaft 

^ob i<p mein GHa« nach ftefte«br4ucben; 

©Ke ich ben Erinffprucb aubgebraebt, 
©aß ba ein ©aft, in febwarjet Eracht, 
SWir gleichend wie fnp ©rüber greifen. 

3erfetjt ein purpurne« ©ewanb 
£rug unter’m SWantel er, e« wanb 
Unfruchtbar fiep um« X?aupt bie SUtprte; 

9lacfc meinem ftreeft fein 9lrm fT<b fang, 
Unb al« mein ©fa« an feinem Hang, 

3trfpringenb in ber jjanb mir’« rrime, 

6in Saf;r nachher — bei Stacht — ich lag 
Ü3orm ©ette fnieenb, wo am Eag 

3<b meinen ©ater fab erbleichen, 
<5« hielt mit mir bie Eobtenwaebt 
(Sin ©Jaife, ganj in febwarjer Fracht, 

SWir greicbenb, wie ftep ©rüber greifen. 

©ein $luge war oon Ebenen naß: 
Ör war, wie ©cbmetjenlengcr, braß; 
©om Dornenfranj fein ijaupt umfcblungen; 
©ntfaitet feine fiaute ruht; 
©ein jfreib war eingetauebt in ©lut, 
©ein ©cbwert war in bie ©ruft gebrungen. 

Scb prÄgte mir itjn ein fo tief. 
Daß wieber wacb fein ©itb mit rief 
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eit» \tbtt Vorfall meint« Heben«; 
©er ©«hatten, ob er Engel fei), 
Ob ©dmon — nie ließ er mich frei, 
Unb immer froh id) ihn »erflehen«. 

Kl« fpdter ich, vom ©ulben matt, 
©c« l;al«en Heben« trojtlo« fatt. 
Kn« Sranf reich jürnenb mich verbannte. 
Kl« Ungebulb mein ijerj burchfuhr, 
Unb wanbernb, Einer Hoffnung Spur 
3u fmben, ich von ©ehnfucht brannte. 

3n $ifa nnb am Kpennin, 
3« Äbln, wo grün ber Whein fließt fcin, 
3« Wi^a, an ber Ehdler djdngen, 
3n Slotenj, im $)alaft voll 'Pracht, 
3n ©rtgue«, in trüber Jütten Wacht, 
©o fttfj bie Klpenriefen bringen; 

3n ©enua, im Sitronenhain, 
3n 93evap, grün belaubt vom ©ein, 
3m Jjavre, wo ba« 5Weer ft<h behnet, 
Unb in HSmebig, wo bie SWau’r 
Knfhdlt bie ©ee, bie fiQ, »off Erau’r, 
Kuf biefem ©rab ju fierben ferner; 

ffio in ber ©eit ich Kug* unb Xjerj, 
Slntenb von einem ew’gcn ©chmerj, 
Sefchdftigt unb ermübet habe: 
©o Idftge Hangeweile mich 

Ermatteten 509 hinter fleh — 
Unmutbig, gleich al« ging’« §um ©rabe; 

©0 immer ich *om ©urft gequält 

Wach einer ©eit, bie un« vevhehlt, 

Waehhin« be« büftern Traume« 3uge — 
©0 ich, be« Heben« niemal« froh, 

©a« immer fanb, wa« ftet« ich floh — 
©e« SWenfchen Kntlih — voll vom Emgel 

TOo immer ich ben ©eg entlang 
©ie X?dnbe über’m ü?aupte rang 
Unb fchluchite laut gleich einem ©cibe! 
©0 immer mir, gleich einem Hamm. 
©a« unter feine« ©cheerer« JTatnm, 
©ie Seele naeft trat au« bem Heibe; 

©0 immer ich ben ©chlaf gefucht; 

©0 ich bem Hebe« hÄ&* geflucht — 
3n allen Hdnbern, allen Weichen: 

i}at fleh in meine Weih’ gemacht 
Ein Unglücf«fohn in fchwarjer Eracht, 

«mit gleichend wie fleh ©rüber gleichen. 

28er bift bu benn, ber mir in biefem fiebeu 
Eritt in ben ©cg ju jeber Srift? 

3<h flrdube mich, bem ©tauben Waum ju geben/ 
©aß bu mein bbfer Engel bift. 

Erbarmen leuchtet mir au« beinen 3abrcn, 
©ein Sdcheln ift ber ©ulbung ^)fanb; 

©ein Knblitf lehrt bie ©chiefung mich oerehren, 
©ein ©chmerj fcheint mir ben meinen §u verfldren; 

©er Sreunbfchaft bünrt er mich verwanbt; 

©er bift bu benn? mein ©chu$gcift bift bu nimmer! 

Wie 28arnung brachtet mir noch bu! 
©eltfam! ©u fommft ju meinem Ungfücf immer, 

Unb meinen Heiben fTehf? bu ju! 
©eit jwan&ig 3ahren gehft bn mir jur ©eite, 

Unb noch warb mir bein Warne nicht gefagt; 
©er bift bu, ben mir ©ott gab jum ©eleite, 

©och ber fleh niemal« mit bem frohen freute, 
©er mich nicht trbftet — nur befragt? 

Woch biefen Kbenb erfl fah ich bich wieber; 
ffcrüb war bie Wacht unb voll von $ein. 

Kn« Senfter raffelte be« ©türm« ©efteber — 

3ch lag auf meinem ©ett allein; 
Hflein Kuge fiel auf eiue theure ©teile, 

«Bon einem heißen dtuß noch feucht; 
3«h Machte: wie ein ©eib vergißt fo fchnette! 
3ch fühlte, wie mein Heben gleich ber ©eile, 

©ie fich am Seifen bricht, entfleucht. 

«Born vor’geti Eage fammelt’ ich bie ^Briefe. 
3hr Jjaar unb jebe« Hiebe«pfanb; 

OTir war, al« ob in« £>hr mir all bteß riefe 
©en ©chwur, ber einen Eag fle banb! 

Kn fchaut’ ich alle biefe heil’gen Wcfte, 
©ei welchen mir bie ©eer entbrennt; 

Ehtdnen, bem tiefften djerjen au«gepreßte! 
Unb bie ba« Kuge, ba« bamit fleh ndßte, 

©i« morgen nicht mehr anerfennt! 

3n Hinnen barg ich, wa« von fronen Eagen, 
Ein armer Weft, noch übrig war. 

J>ienieben bauert, mußt* ich bei mir fagen. 
Wicht« au« — al« eine Hocfe i?aar! 

Eief ließ j<h mich, wie Eaucher in bie Sluthen, 
3n bie «Bcrgeffenheit hinab; 

©ie wühtenben ©ebanfen niemal« ruhten ; 
KUein ließ ich ber (Bcelc ©unben bluten 

Um meine aYme Hieb’ im ©rab. 

‘Eon fchwarjem ©ach« woUt’ ich ba« ©icgel pvdge« 
Kuf ba« fo fbftfich flüchtige ©ut; 

3n ihre d?anb wollt’ ich t« wieber legen ~ 
©a brach hervor bie Ehrdnenftuth; 

Die yieue liehet bich erfaßt! 

fflaru.«, 0 Sott, ben ©c.,ein benn nweetnenbet? 

SB«um ba« ©einen, Q^aa>m #u «etfebtvtnbtt, 
5Bcnn bu nic^t lieb flebaH mi, r,a(,, 
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3«, &u wirft weit# unb Z^r&nen bir nW fehlem 
Vod? jwifch«n iw« brangt fi<h ber 2Ba(>n; 

9*«« out! Sebwohl! bu wirft bie @Um6ftt s&ffltit, 

SGBcnn ich nicht mehr bir werbe nahm 
®e0 &lu, geh hin! nimm im oerei«tcn i?erjen 

Sefrieb'gung beine« ©to^e« mit: 
3$ fitere junge« Se&en noch im ßerjen! 
($6 bat noch cRaum für eine WUnge ©chmerjen, 

Tiadf benen, bie bur<$ bich e« litt! 

Oeb bin, geh bin! Statur bie ewig Mühet, 
i2at boch nicht Äffe« bir gefchenft! 

£a, arme« Jbinb, ba« fuh um ©ch&nheit mühet, 
9tie «n »erjeif/nbe (Sitte benft! 

©eh, geh! rag bich von beinern ©chicffat finben! 
SWit bir oerlot nicht Sille ich! 

©ib nnfre alte Siebe prei« ben XBinben! 
©ott! — bu, an bie mich taufenb JTetten binben 

©u fchtibeft — warum liebft bu mich ? — 

©a p(bhli<h fab ich (ich getäufchlo« btben 
Slu« büflrer Stacht eine ©eflalt — 

Sin meinem 93orhcmg einen ©chatten fchweben — 
Stuf meinem Säger macht' er Jjaft — 

sÄJer bift bu mit ben trüben, blaffen 3ügen, 
©eftalt ooU ©rauer unb »oU üßeb? 

‘Ißa« nabft bu mir auf beinen QQBanberftügen ? 
3ft e« ein ©raum? 201U mir mein JBilbnig lügen, 

©er ©pieoet ben ich oor mir fei;? 

2Ber bift bu Pilger benn, ber obn’ Srmatten 
©ich ftet« an meine ©oljlen hing? 

darum fanb ich bich immerbar im ©chatten. 
5ßo nur mein $ug oorüberging ? 

Wer bift bu benn, mein einfamer ©efelle, 

©er ftet« mit bem Betrübten weint? 
©ich fanbte hoch gewig mir nicht bie Xj&Ue? 
der bift bu benn, mein ©ruber, fag’« jur ©teile, 

©er nur am Jtummertag erfcheint? 

P»e ©rfdjctiiung. 

JJreunb! ©inen töater haben wir! 

ein ©chubengel bin id; bir! 
9ln<h nicht ber tütenfchhelt b&fer Sngel. 

Unb bie ich lieb« — fremb mir bleibt, 
2Bo()in fie dunfd? unb ©chicffal treibt 
3n biefein Sanbe ooUer UDWnger. 

3(ch bin fein ©ott, fein bbfer ©eift — 
©u fagteft, wie mein Slamc beigt, 
ffienn bu al« ©ruber mich begrübet; 
©ohtn bu gehft, ba wtrb’ ich fet>n — 
©i« an bei« ©rab, unb auf ben ©tein 

SWich fepen, ber ben J?üge( flieget. 

Vertrauet hat mir ©ett bein J?erj 
denn einbricht über bich «in ©chmetj; 
©o fomm ju mir mit beinern ©rame! 

©egleiteu will ich aUwürt« bich 
©och nicht berühren fannft bu mich 
ffreunb! ©infamfeit — ba« ift mein Scame! 

Sllfreb be SWuffet. 

2lf>a$i>erti$. Wapvlcon. 
(Sortfeuuttg.) 

©eene eiff. ©in Sowe bringt ihm eine .Krone, ein ©reiff 
©olbfanb itnb perfifche Setnwanb, ein Slbler Jlaum unb eine 

SÖeitfugel. 3<M begrüben unb befchenfen ihn auch bie tagtet 
mit föfHichen ©aben. ©arunter ift ein .Kelch. 9Karia warnt 
baS .Kinb baoor; eS fep ©alle unb SBermutb an feinem Dianb* 
SS finb nur ©hränen, oerfefcen bie Magier, ©aS .Kinb fagt; 
Weine Jpänbe finb noch 5u flein für btefen großen Äelch. — 
3m 3nnern ber ihm bargebotnen Ärone glaubt bie Butter 
^Blutstropfen unb ©ornen su fehen, eS finb aber nur golbne 
9Ugel. 33rf(hämt burch bie prächtigen ©efchenfe ber Könige 
wollen (ich bie Wirten flagenb unb trauernb entfernen. ®ie 
Wagier fchilbern mit glanjenben Farben bie ^errlichfett ihrer 

(Ketche, wohin fie ©briftunt einlaben, unb bte Ritten befennea 
bie 9)?ühfeltgfeiten ihres SoofeS. 3n tinferem Sanbe, rühmen 

jene, geht bie ©onne auf wte etn ^Dtagier-Äbntg, ber auf feinen 
£burm fleigt, ba blüht ber 2)attel=, ber ©itronenbaum. ©a$ 
wohlriechenbe Jnarj wächst auf ben Räumen, ber SBeihrauch 
an ben ©tauben, bte Siebe unter bem Jelt ber grauen, ©ie 
Jpirten bagegen: 3n unferem Sanb geht bie ©onne fchlafen wie 
ein ermübeter ©chnitter, ber feinen fcaglobn oerbient hat; ba 
grünt bte gtchte auf bem ©ebirg unb bte SBirfe im SDalb; ba 

ift bie SBolfe fchwarj, ber ^orbwinb grollt^ baS tobte SBlatt 
wimmert an unferer ©chwelle. Me ©trohhütte feuftt, bie ©rotte 

weint..., bu wirft btirflen unb hungern, unb wir haben nichts 
alS unfere Jpunbe btch ju bewachen. — Slber baS Uhriftfinb 
Steht baS Sanb ber Jpirten bem ber Äbnige oor. 

©eene swölf. ©chmerslich befchämt jiehen bie Könige ron 
bannen; fie haben ihre ©cepter, ihre fronen ins SBaffer gewor* 
fen. ©aS 3«nge einer ©aube oon 3«bäa h«t, ohne aus feinem 
9?etf fid> ju erheben, auf ben ©ob oerwunbet alle galten 9lra= 
btenS, bie eS angefehen. Sin ^inb non ©alitäa mit brei ftix* 
ten entfrönt alle Könige beS SJtorgenlanbeS, feine .^flage um bie 
untergehenbe ^errlichfeit beS 9^orgenlanbS fcbliept ben erfiew 
©ag. 

Sin 3ntermejjo bilbet ein ©anj ber ©eufel, welche bie 
©chöpfung unb bisherige Sßeltgefchichte fritijiren unb für eine 
©tümperarbeit erflären. 

^weiter ©ag. ©aS Seiben. ©eene eins, ©ie Söüfte Tlagt 
um ihren geliebten, einjigen ^palmbaum, ber auS ©rauer über 
ben, ber bem ©ob auf ©olgatha entgegengeht, wrborrt unb 
ftirbt. 
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Seene gwei. Unter ben triutnpbirenben Jpohngefangen bet 
Wolf* wirb QT^riflu^ au* ben Oberen 3erufalem* geführt. Wpa*- 
»eru* fibt Por feinem £au* anf einer ©cmf. Epriftu* fpricpt 
ihn an, nennt ihn mit Warnen, bittet ihn um einen ©runf 
©after, um feinen ©eiftanb bat Äreug einen (feilen Wab pim 
auf gu tragen/ um einen Si* auf feiner ©anf. 5fUeö fcpldgt 
ber £arthergige, ber in ibm einen falfdjen Propheten (lebt/ ab. 
©aprfager, geb mir au* bem (Schatten, bein ©eg liegt por bir. 
@ep, geb! <5tflu^: ©arum bafl bu ba* gefaßt, 9lba*oeru*? 
© u wirft wanbern bi* gum jüngften ©ericht, mehr al* taufenb 
3apr. Wimm beine Sanbalen unb Weifefleiber; überall wo 
bu bin fommft, wirb man bicb ben ewigen 3uben nennen, 
©u wirft nirgenb* einen Stp ftnben, bicb «u*guruben, noch 
eine ©ergqueffe, bicb gu laben. 3ln meiner Statt wirft bu 
bie gaft tragen, bie ich am .fireug gurücflajfe. ©einen ©urft gu 
ftiffen, wirft bu trinfen, wa* i<b in meinem .Reich übergelajfen 
habe, bu wirft ber Wfenfcp fepn, ber nicht ftirbt.... 

Scene brei. affein. ©o ftnb fic ? ©o ift ba* 
Wolf? .Rommgurücf, 3efu* pon Wagaretp, höre mich! Haß mich 
noch einmal mit bir fprechen! 3<h Stifte 9lba*oeru*, Sohn 
Watban^ oom Stamme gebt, ©eichen anbern Warnen bat er 
mir gegeben? ©er weiß ihn, wer hat ihn gehört, wer erinnert 
(ich feiner? ®ra* am ©ege, fag’ ihn nicht meiner gujjfoble, 
wenn bu nicht wiffft au*geriflen werben! Stein an meiner Schwelle, 
ergdple ihn nicht meinen Sanbalen, wenn bu nicht wiffft baß 
ich bich gerfepmettere! Jurcpe meinet anererbten Jelbeg, fag’ihn 
nicht meiner ^flugfcbar, wenn ich bich nicht umwühlen foff! 
Weifen, in bie gerne reifen, warum ? ©a* ©ajfer meinet ©rum 
nen* ift fo frifch, mein ©attelbaum ift fo febattig. Unb wo 
würbe ich wteber ein £anb finben, wie3«bda? Wtorgen will ich, 
im ©ein meiner Weben, bie Erinnerung an ben Äreugtrdger 
ertrdnfen. — ©ie er in fein jnaut trete« will, begegnet er 
bem £obe*engcl Wticpael. 

Scene pier. ©iefer fünbigt ihm an, wie unb wohin er 
ebne Waft wanbern müffe. $lha*oeru*. 3<h fühle in mei= 
ner ©ruft wie eine ©unbe betne* Sperre*; fage mir, wa* muj? 
ich auf meinem ©eg fuchen, mich gu heile«? Wtichael. ©u 
wirft einen ©alfam fuchen unb ©ift finben; bu wirft betnen 
$raum fuchen auf beinern gager unb bie ©unbe in beinern 
Jörgen ftnben. <Hpa*peru*. 3<h fühle ein ©ift auf meinen 
gippen, ba* ich mit jebem Slthemjug trinfe. ©irb e* morgen 
noch fo bitter fepn? Wftcpael. Witter er am gweiten £ag, al* 
am erften, am 2lbenb al* am borgen; bitterer auf bem Woben 
<($ am Wanbe, bitterer wenn bu rafteft alt auf ber Weife, unb 
auf bem ©ege al* beim ©eggehen; bitterer in einem golbenen 
Wecher al* in ber hohlen #anb. . . <Hpa*peru* bittet nur noch 
ihm gu vergönnen, Wd?ieb ju nehmen. ©er Engel gewährt e*; 
ber «Hbfcpieb ift auf lang, ©enn ich ein W?enfcp wdre, würbe 
jeh bich beflagen! 

Scene fünf unb fech*. ©er Water bet 2lha*peru*, Wathan, 
unb feine ©rüber, Eli unb 3oel trdumen oon ber ^errlichfeit 

ihre* Jr>aufe*; ber Water hofft in $ha*»eru* noch ben Wteffta* 
ju fehen. 2lba*Deru* tritt ein, mit einem Äelcp in ber £anb 
unb pon einer .ftrone Pon Sinfternif um woben; bie gichter 
trüben ftch, unb berWtonb Weint nicht mehr; Speifeunb ©ranf 
fcplägt er au* unb nimmt aibfcpieb, um einen ©ruber ju befu= 
chen. ©ie ©efepwifter bitten ihn fcpöue ©efchenfe mitjubringen, 
Wathan glaubt, befonber* wie er ben Engel W?icpael rufen hört, 
fein Sohn gehe ber W?effia*würbe entgegen unb gibt ihm feinen 
©egen. Wathan; ©ep hin! wenn bu ber Wfeffta* bift, unb 
wenn bu einen ©oten pon einem dürften jugefepteft befommen 
haft, foffteft bu nicht jurüctfehren al* ein .Röntg, um ju ruhen 
nach beinern (Mallen bi* SWittag auf einem golbnen gager? 
2lha*t»eru* im ©eggehen: 3«, ich werbe jurüctfehren al* ber 
.Röntg be* Schmerjen^, um ju fchlafen in meinen Ith^nen, 
Idnger al^ biö jum Witttag. 

Scene fteben unb acht. 3(uf bem ©eifterpferb Semeheh 
burchjieht Iffha^peru^, jammernb über feine Werlaffenheit, bie 
©eit unb fuept Teilung für feine ©unbe. Er fommt in^ fcpal 
3ofaphat, wo er gern bliebe, weil e$ fo ruhig ift unb frifbücp, 
aber baö £pal weift thn ab; et hat feine ©runnen unb Eifter: 
nen unb feine $attelbdume, unb obwohl riefe £eilfrduter, hoch 
feinet bat bie ©unbe bet ^erjen^ heilt, wenn ber Stachel ju= 
rücfgeblteben ift. Er bittet nur.bt^ morgen bleiben gu bdrfen, 
aber bat £bal gebietet ihm ju gehen unb nicht weiter ju reben 
Da, wo bie Xobten fcblafett. 2>at Echo rerfpottet unb rerpbbnt 
ihn unb fehteft tpn weiter, bie ©orte wieberpolenb, womit 
Slhaäreru* 3efum weggewiefen hatte. 

Scene neun. $er .^aifer ®orotheu^, auf ben Wtauern 
Wom^ ftepcnb, erwartet angftroll unb jagenb bie Wütffepr ftu 
ner brei au^gefanbten ©oten unb jammert über baä 3?alten 
bebropenbe Unheil. €r hört lautet Itofen unb (Mäufcp. ®ie 
©oten fommen unb melben, bafi ße bie fflbler frdchgen, bie 
©6lfe heulen, gawinen ron ben ffllpen ftürjen, Jpirfche fepreien, 
unb bic 25onau jorntg braufen gehört haben. Won jferne rer= 
nimmt man bie ©efdnge ber barbarifepen Wölfer. 2>ie ®otpen 
reben pon ber ©blftn ber ^reia unb ber Efcpe ff)gbrafll, pon 
ben Wornen unb ©alfpren, ron Obin unb feinen Waben, ©ie 
jperuler pon ©affentdngeir unb 3)onauweibern unb freuen fiep 
auf bie Siibfrücpte. ©ie Jpunnen ftngen Pon ihren Werben 
unb ben ©eiftern, welche fte gum gaufe antreiben. Ein Minb 
'ilttila’ö fragt ben Water; ©arum rönnen unfere Woffe nicht am 
palten ? warum ift unfer Schatten blutfarben ? Sieh bort oben 
ben ©reit in ber fteinernen ©lenbe! Sein ^aupt neigt ftch 
burep ba^ Jenfter; er fingt wdprcnb wir rorübergiepen, in ber 
jnanb pdlt er ein ©uep, auf ba^ fein 9luge geheftet ift. - fflttil« 
befragt ben Eremiten um ihren ©eg. ©iefer wunhert fiep, baö 
fte fo fpdt fommen unb mahnt fte gur Eile, unb gebietet ihnen, 
bie Stdbte gu entwurgeln, ep er bie lepte 3eile in feinem ©uep 
gefeprieben habe. 

(ftortfeputtg folgt.) 

»eittäöe bittet man an <3uffat> Vfiger in Stuttflart cin|ufenben. 

anüttcpm, in Ut fitrerarifth^rtiftifthen ttnftatt bev 3. ©. EotU’fipcn ©ucppanblung. 
Werantwortlicper Webafteur !>?. ®b. ©ibenmann. 
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<g t g c t» m n fl, 
©n Samennaib. 

Wer ifl’b, ber auf btm ©larft alb Sehrer fleh vetfäubet, 
Unb ber ein ganjeb ©olf ju öiffger ©Jutf; entjänbet? 
©er ihm von feinem «Recht, ftatt feinen Pflichten fpricht, 
©prich, ^riefter, unb vom tfreuj beb ijerrn — von Slnberm nic^t! 
3a, fprich ju unb vom ftreuj, gebrücft von beflfen ©ärbt 
üiufchtitt auf ©olgotha bet OTcnfdj oo« ©bttermärbe! 
«Born tfreuje, melcpeb bit tmb mit ift auferlegt, 
©«6 Jebet Wicbrige nnb bab ber Jtbnig trägt! 
©, wenn ber ein ft beln ©ieg bie Jahnen wirb entrollen — 
©enn, attjuoft getäufch*, mit nicht mehr glauben motten : 
©ie mittft bu ttbflen bann bab in ftinet ©uth, 
©ab tot bich tveten mirb, bepuvpurt ganj mit ©lut? 
©etui bit bie Wlätter nahm nachfragenb ihren ©Minen, 
Unb vormurfbuott tor bit in ihren D.ualen ftotynen: 

,,©ie geftern, fo auch heut auf unb bab Ungläcf ruht! 
Unb geftern mar eb Jtoth, unb heute ifl eb ©tut! 
©taub hat ben golbnen Sraum, ben bu gejeigt, begraben! 
Wut Sineb fleht noch fefl — bab Slenb, hoch erhaben! 
©ifl bu bet ijeiCaitb nicht, gegriffener Prophet? 
©ag an unb, o Prophet, mie’b mit ber ©leichheit fleht! 
©ie ©mllotiite trinft, mie in vergangnen Sagen, 
©lut bet ^ranjofen, bie bem junger nicht erlagen. 
©ie ©eflen fTnb nicht mehr — bu felbfl, bet’b gut gemeint, 
©erlorfl ben ^eil’genfchein; bein Warn’ ein Wicptb erfcheint! 
©ie beinern ©infe jftngft noch folgten, blinb ergeben — 
©ie fennen bich nicht mehr — bie fotbern Jept bein geben, 
Unb butch bie große ©tabt eilt bab ©erächt im Slug: 
©er Freiheit ©ache liebt ber ^rieflet nicht genug'/" 

©Jeitn bu in folcpfr Wort; ba« atme Wolf mirfl fehen: 
fflirfl bu, mie 3efub, nicht ben Sbränen wiberjteben, 
Unb meil bein menfcblich ©ort bann feinen ©robforb fällt, 
©prichfl bu, in beiner #an ibab Sfngeficht verhüllt: 

„Srgebt Such, ©täber breinl 3hr foUt bei Such mich fmben! 
©er ©obheit überlaßt bie ßdflrung unb bie ©ftnben! 
©ie ganje ©ahrhrit Jegt vernehmt aub meinem ttJluttb: 
Sb breht bie SOlenfchheit fich in einem em'gen «Runb! 
©ab Uebet unb bab ©lücr mit nimmer mäben ijänben 
pflegt ewig bie Watur in gleichem ©aß ju fpenben. 
3wei ©orte fchuf bie3eit: ©enbung unb ©eiterftrebung,*) 
©och ßibt’b ein grbßteb noch unb biefeb heißt Srgebungl 

©tetb fchaft beb ©chicffalb Xjanb, gleich einem ©eijenfelb, 
©ie SWenfcpen um unb um in biefer ietrgen ©eft. 
©er ©chmerj ift bab 0efe$, bab gilt in biefem «Reiche: 
©tetb manbelt fi<h bie Sorm — ber Stoff bleibt ftetb ber gleiche! 
lieberb attant’fcpe ttReer bie ©chlange ©chmerj fleh fchwUtgt; 
©chaut, mie ihr gtffger «Ring Slmerifa umfchlingt! 
©er ttWcnfch wirb äberatt in allen fänffgen Sagen, 
@ep frei er ober ©flav, vor ©otteb fauche jagen! 
©ißtraut bem, ber im Weich beb ©enfenb Jtbuig h«ßt! 
©enn eibfalt ifl fein J>erj, mie glühenb auch fein Oeift; 
©enn Sitte finb fit flotj — unb h«ute bieß erfahrt: 
©bb ifl beb ©toljeb Srucht, — ber Siebe — guter Slrt. 
Wicht Siner, ber nicht gern, feineb ©nflemeb ©rbße 
3ulieb, bab befle ©lut beb Waterlanbb vergbße. 
Ungleichheit herrfcht unb mirb ftetb herrfchen auf bet Stben; — 
Wut vot bet Smigfeit mit miebet ©leicht »etbe»! 
© ©räber, benfen mit in biefem itb'fchen Shal 
©eb ©elbetgb, mo beu ©chweiß mit ©lut gemifcht bit O.ual!" 

3ept fchwelgt beb ?>tieflerb SWunb; bei einem großen ©chloffe 
©efoufch* ich bab ©efpr^ch von einem ©ubentrofle: 
„Sich feit fänf 3ahren geht’b nun immer mehr jurätf! 
Sb braucht ein Jtaiferfchwert, ju retten unfer ©läcf! 
Woth thut ein ehvner 3awm bem Sßolf, bab fein ©ebot 
Wlchr ehrt...!"' — „3<h f«9e Such*, bie Freiheit nur thut Woth! 

•) Wan entfdmlblge tiefe Ueb»rff|ung vom progr^«. 
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JDecp jene grribeit, bie langfam, mit ficprcm 90?afjc 

«Jtc eine ^ncfterin binwanbelt ihre ©trage! 

du $ri«fter, Knaben ihr, beten 9Rnnb leid nur fprichi — 
die ^eiCge greihcit — fie erfanntet 3br noch nicht! 
du, bu bcflecrft mit ©lut bie gfcttlichen (Scwanbe, 

Unb ihr erftirft bie ©timm’ \f)t burch fchmacfwoUc ©anbe — 
3bt fet>b nicht ihres ©tammS! auf eurem (Stab ergebt 

3luS eurer 9lfeh* ein ©oll fleh, orog unb neubelcbt!" 

£> Sreibcit! (fJbttin bu, fo treuer meinem Xjerjen! 

£5 wie bie Rafenben bir fchaffen fo viel ©chmerjen: 

£ wie begreifen fie fo fehlest beiti neues Reich! 
3ch feh’ bein Slngeficht betbränt unb jammerbleich. 
doch tag ben (Stauben nicht an uitfcr ftranfreich fallen ! 
3n unfrer ©bitte bleib tro$ biefen £ciben allen! 
2Benn auch baS blinbe ©oll bir beinen GHanj entweiht: 

Srwarte, ©bttin, bu mit Stube bclne Beit! 
SÖenn in Neapel oft fiep ©türme wilb erfrechen, 
des j?lmtnetS unb beS £anbS geftglanj ju unterbrechen: 

©erbüllt baS foiggeftirn ein ©eilcpen feinen ©cbein, 
SS weig bo<h: immerbar wirb eS bie ©onne fepn! 

Slntoni ©cSchampS. 

2ll)ast>crit$. 5fapoIeoit. 

(ffortfepung.) 

Stttermfiio befiweifr« itaged. £in Chor wn ©reifen fprie^r. 
3ufch«uer biefe* Nfpflertumd, »ürger granfmehd, tfaufleute, 
Bürger! über Hlfled bat ber Sbor immer, wabrenb ber Ruhe; 
punfte, bie weifefleu Ritbc erteilt, befotiberd über bie offene 
lieben 2lngelegenbeiten. ©o grünbeten ihren Ruhm Slcfchplud 
tinb Slriflopbaned. ©o will auch ich junt ©eblug biefed 
fcaged ohne Otütfbait Such Tagen, baß Nieled mir in Sureni 
©taat migfaflt: erflend eure Heichtfertigfeit, »weitend Sure 
Sitelfeit, brittend Sure Habgier. - dann wirft ber Sbor 
(ober ber dichter) ihnen por, bag fie bie »wet Sinfülle ber grem: 
ben gelitten, bag fie nicht lieber illßed preidgegeben unb auf* 
geopfert haben. dennoch begrübt er fein Hanb unb fpriebt feine 
Sffiünfcbe für fein ©ebeiben unb feine QBoblfabrt aud — unter 
biefen ffiünfcben ifl aueb — bad linfe Rbeinufer. dann briebt 
von neuem ber Jammer aud um bad faiferlicbe granfreicb. die 
©chlugworte bed Sbord lauten fo: bad, 3&r Jufcbauer, Bürger, 
Jtaufleute, ifl ed, wad icb »U fagen batte Such betreffend die 
3«it bringt, unb ich fann nichtd weiter hfit»ufe&en. diejenigen, 
welche «nberd ju (Such fprechen ald ich, höret nicht an! entfernt 
fie aud Suren Nerfammlungen unb Regierungen unb betrachtet 
fie ald Sure fdmöbeflen geinbe; benn wenn 3br anbern Rathen 
folgt aid ben weinigen, werbet 3br ed bereuen unb bad @e* 
meinwefen wirb untergeben; wenn 3br bagegen tbuf, wad ich 
Snch fage, fo halte ich Such für gerechte, rubmedwertbe unb 
pernünftige £eute. 

dritter Hag. der itob. ©eene eine. Sine ©tabt am 
Ufer bed Rhetnd. der Nachtwächter fehieft eine ©efeOfchaft oon 
Arbeitern heim, welche fingen^ dad jüngfie ©ericht wirb unfere 
Üualen enben; er preidt bie J5>errlichfeit bed Rheind, ocrgltchen 
mit anbern ©trömen, bie er gefeben; ber Äönig dagobert febaut 
ju feinem dburm beraud nnb befpricht freh mit bem Nacbt= 
wichter über Jpermann, dietrich unb 3>arbaroffa. der heilige 
Sllopfmd, burch bad ©efprach geweeft, mifcht (ich auch bareiu, 
erflirt bem Äontg feinen gehabten £raum unb oerfünbigt bad 
nahe Snbe ber 2ßelt. 

©eene jwei. Sttt fchwarjed Jpaud an einem ^reujweg, ber 
Xob unter bem Namen Nt ob, ein alted 2Öeib, bad fnh an ber 
tyfehe wärmt, Rabel, ein Ntäbchen bad bei ihr ifl (ein gefalle-' 
ner Sngel). Nt ob. 3d? habe biefe Nacht einen großen S3)eg 
iurücfgelegt; ich habe brei ©tunben am Hager eined <Dapfled 
gewacht; ich bringe feine Ntitra mit etwad Slfche. ^ter bie 
^rone eined ^erjogd, hitf ber Jnermelinmantel eined ©arond* 
^ebe fie auf in meinem Mafien, fammt bem gläfchchtn, worin 
ihre fcbranen finb. 3«b bringe bir ju beinern Namendtag ben 
©prtngenftraup einer Neuoermüblten, bie ich an ber £anb auf 
ben ©all führte. O, wad für ein geft ifl mein Heben, fobalb 
ich nur bie brei ©tufen oor unferem ihor hinunter bin. — 
Ntob erinnert Rabel an ben ©runb ihrer Nerflofung »om Fim¬ 
mel: bag fie nanilicb bei ber Nerflucbung bed Slbadoerud für 
biefen eine £br*ne gehabt habe. Rabel will beten; bie 9lfre 
fpottet barüber, ald ein finn? unb frucbtlofed ©piel, ald eine 
törichte Träumerei. 

©eene brei. Sin ©tubent mit Ntufifanten bringt Rabel 
ein ©fanbeben, die alte Ntob bebanft fich uerbinblichfl, bringt* 
ihnen ©ein — fie trinfen unb flerben alle. 

©eene oier. Hlbadoerud fiht auf bem Ntarfflein oor bem 
itbor ber ©tabt. ©ein <Pferb liegt flerbenb «uf bem ©tg aud 
geflrecft. S?a{t bu, fpricht er ju fid> felbfl, ben Äreuitriger ocr= 
geffen, ber an betner ^büre bei 3*ruf«lem oorüberging? ©ag’, 
'2lhadoerud, wad bafl bu getban au jenem £age? du möchtefl' 
bap ed ein £r«utn wäre, ein taufenbjabriger ^raum, nicht 
wahr? Slber ed ifl fein £raum, fo wenig ald ber ©torch, ber 
über beinern £aupt hinfliegt unb fein Hager fucht; unb bu 
felbfl/ bu bijl nicht bad Äinb beined draumd. güblfl bu nicht 
beitt £erj lafren in betner 9?ru(l, gleich einem fchweren ©fein 
in ber J^anb eined ©chleubererd? Unb auch biefe ©tabt ifl fein 
blofjed Phantom, gebilbet im ©cbabel eitted lobten. JPocbe an 
jebe biefer itbüren; überall finb N?enfchen wie bu; fie ^abetx 
klugen, wie bu, aber nicht um, wie bu, eine ewige Slbrane ju 
oerfcblingen, fonbern um ficb wabrenb bed furjen Hebcndfomtr.erd 
in Htebedblicfen ju haben; fie haben Hippen wie bu, aber nicht um 
ben ©taub ber fcbüler unb bad erbige ©alj ju foflen, fonbern 
um bad flüchtige Heben t>on ben Hippen ihrer jungen ©attinnen 
wegjufchlürfen. — 3(h habe 3trufalem wieber gefchen; ald 
ich bahiu gurüeffehrte, erhoben (ich bie Meicbenben ©ebetne, um 
mich oorübergehen ju feljen. Ntein J^aud fleht noch; bad geit= 
fler ifl offen, bad fcbor ifl mit bem Riegel oerfchloffen. 3iU 
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©arten fa& ich mein leered Orab. 9in ©obedengel brbecfte ed 
mit feinen feibenen ftlügeln, um mich ju binbern, bann ju 
ruhen bei ©ag unb bet Wacht. — ©ein ©eifVerpferb (Vtrbt; 
auch SlhfldDerud wähnt ju (Verben, aber frtne Hoffnung wirb ge= 
täufcht; bie Bürger ber ©tabt laben ihn hinein. 

©eene fünf- Wahel in ihrer Kammer wirb oon ihrem 
Siegel, ihren helfen, ihrer Manbole gewarnt, (ich oor bem an: 
gefommnen Jremben |u hüten. 

©eene fechd. ©er tylafc bed £eibelberger ©chlofled. *) Mob, 
ald arte Jöäurin geffeibet, übergibt Wahel für einen Slugenbltcf 
bem Slhadoerud. ©ie befragt ihn um fein ©ebieffaf, fein 33a: 
terlanb, aud feinen hölbbunfetn Dieben glaubt fie jn errathen, 
bag er ein .^eiliger i(V; (ie preist ihn felig, bag er bad heilige 
Sanb gefehen unb bittet ihn um feinen ©egeit. SlbadDerud i(V 
Den innerer ?)ein ierriffen, er halt ed nicht mehr auf biefem Ort 
and unb eilt fort. 

©eene (leben, ©efang ber geen. Ueberblicf bed puftanbd 
ber ©eit. 3ht Gntfalug SlbadDetuö' Üualen 511 Derboppeln. 

©eene aebr. Dtahrl fchläft in ihrer Kammer. ©ei(Ver haben 
(ich eingefthlichen, um ihre ©ebanfeu $u jerftreuen unb auf irbu 
fche ©ünfehe ju lenfen. ©ie fie erwacht unb betet, flüfVern 
fie ihr immer oon bem gremben, btd fie, geäugfVigt bad $m- 
nur oerlägt, in einem ©arten ft<b ju erholen. 

©eene neun. Otahel unb Slljaeoerud gehen in SBertha’d 
©arten fpajtercn. *♦) Gin Stebedgeplauber; Oiahel fragt Slbad: 
Derud »m fein ©d>icffal, feine ©efehiebte — er oerfpricht ihr bie 
Grjdhlung baoon auf ben folgenben ©ag unb bittet (ie; bu ju 

einanber |u fagen, rooju fie fleh aber nicht entfäliegen faiin; 
ich fbnnte bie Singen nicht mehr auffchlagen. 

©eene jehn. Sihaduerud allein, fühlt fich burch bie Siebe 
beglüctt. ©anbre nicht mehr weiter, Slbadoerud! betne ©an= 
berung t(V ju Gnbe. ©ie oerfloffene ©tuube ift eine Gwigfeit. 

Unter biefen frifchbuftenben ©»ringen ijV bein Jptmmel. Jpier 
hat Gtroad ju bir gefagt: ich liebe bich; nicht ber ©türm über 
beinern Jpaupt, nicht ber S)fop im ©efVräuch, nicht ber ©taub 
auf bem ©eg — nein! bie Sippen eined ©etbed mit menfeh- 
lieber ©timme, mit Menfdjenworten. — Sich! h«ft bu oergeffen, 
bag biefe ©eit beined jperjend bei jebem ©inbhauch untergehen 
fann V ©iefer ©affertropfen auf beinen Sippen uertrotfnet. Jpeut 
ober morgen fann Oiahel (Verben. SBou ber Gwigfeit, welche 
beinen Stufen oerjehrt, gäbe(V bu ihr gern bie £älfte — unb 

*) <5. O.uintt hat in Jjtibflberg flufcirt. Slmncvt. 

tyet tritt bie Watdahmnng von ©Oftbe’d $«uft befouberd ftarf 
hervor, namentlich barin, bag Siahe( auch bie Slumeu burctj 
Slbbidtteru befragt, bie aber reben fbnnen; bie eine fagt: 
Fimmel, Grbc, Fimmel u. f. w., bie anbere: Sl;rift, ©hrift, 
€hrift. Slnmerf. 

bu fann(V ihr feine ©tunbe borgen! ©ie fann Mch nicht in 
ihren ©ob — fie fann bich nicht in ihr Sehen bineinjiehen. Gtnfamer, 
oerfluchter noch, wirft bu beinen enblofeti tyfab wanbeln unb 
bie ©orngeflriuche werben bich fragen. ©0 i(t benn bie, welche 
bich liehen machte, unb ble bir mehr galt ald 3ahrhunberte unb 
ald Weiche? 

©eene eilf. Sanged ©efprdch gwifeften Slhadoerud unb Mob. 
©iefe Witt bem ©chwermüthigen juerfl ihre Slrjneien, bann 
ihren guten Dtath äu Teilung feiner Melancholie aufbringen. ©ie 
fchlügt thm Dor: ^oefie, ©ijfenfchaft, Jtrieg, Oteltgion , Steted= 
genug, ben Hob — ©elh(Vmorb, Sllled hat er entweber, ahet 
fruchtlod, fd)on Derfucht, ober i(V ed ihm oerfagt. 

©eene jrohlf. Mob fdjwebt über bie ©eit hin unb philo-- 
fophirt: ©lücflich wer in folcher Jerne bad ©chweigen ber ©e= 
(lirne Dernimmt. Slüjunahe Derlei bie Harmonie bie Werren, 
©lücflicher, wer bie Sroer bed Unenblichett h&rt, wenn fie ihre 
brei ©alten gefprengt hat. ©er ©ebanfe erhebt (ich jum ©e= 
heimnig ber Fimmel. Slüed i(V gejahlt nach Mag unb ©ewicht. 
Unb hoch fchldgt überall bad Wichtd Dor. ©ie £ero ifl bie fjeu 
lige 3«hl. Stuf ihr ruht Slüed. 3hre Jorm ifl geheimnigDott. 
©ie hat nicht Slnfang, nicht Gnbe. ©ie umfdjlingt ohne ju er^ 
faffen. Ohne ju fepn, erfcheint (ir. Slud bem Widjtd Gtwad 
machen, ift fchwer — aber aud Sillent Wichtd machen — hf?r 
liegt bad wahre Problem u. f. w. 

©eene breijehn Wabel unb Bertha unterhalten (ich pon 
ihren ©eliebten. — Bertha i(t, bem ?iel ihrer (Villen ©ünfehe 
nahe, ganj 3ufriebenheit unb Wuhe, Wahel Doll leibenfchaftltcher 
Unruhe; ihre ftreunbin mad>t fie aufmerffant auf bad Ultfamc 
Benehmen ihred ©eliebten unb bie über ihn umlaufenben ®e» 
rüchte; aber Wahel halt fejt «n ber ©ewigheit feiner Steht unb 
beweidt feine Srbmmigfeit aud bem Ginbrucf, ben dov Äursem 
ber Sinblicf eined ^reujed auf ihn gewacht. 

(Sortfttjung folgt.) 

«Dlettbflc itber ©ocSauft. 

Goleribge, *) einer ber namhafteren engltfchen ©ichter, 
baneben <Phtlofopl), b*t ©chillerd ©aüen(Vetn in ber Slrt ind 
Gnglifche übe|tragen, bag bie Gngläitber bieg ©rama gewiffer-- 
magen ald ein naturalijirted attfehen, ja (ie meinen: Goleribge 

habe fein Original noch überboten. 3ebeufafld ift ©aaen(Veiu 
tn Gnglanb fehr beliebt unb berühmt geworben, unb ein Ärittfer 
i(V ber Slnficht: ed fcp bieg ein grogartigered unb fdjonered 

©rama ald irgenb eined Don ©oethe, obgleich er weit entfernt 
fep, ©chiller für einen fo grogen ©ichter ald ©oethe ju halten. — 

Äür|Ueh gcflorbcn. 
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Qoleribge würbe aufgeforbert auch ben Sauft ju überfein; aber 
nach forgfältiger Prüfung biefeg ©erfg lernte er eg ab. Jpier; 
über berietet fine fritifdje 3eitfd>rift: Coleribge glaubt — unb 
»ießetcht ift er ber einjige Stfenfch, ber ohne «nmafmng fo 
glauben barf — Goethe* g Jaujl fe» etwag Verfehlteg, bag 
beißt, bie 3b*e, ober bag, wag bte 3hee bitte fepn foBen, in 
tiefem ©erfe fe» ganj unpoflftänbig unb unfünjtlerifcb augge- 
führt» «lg tag beabficbtigte £bema (lebt er an: bie folgen 
beg Vernunfthaffeg, ober beg Jpaffeg unb ber Verachtung ber 
©iffenfebaft, brroorgegangen aug feblgefcblagenem, unerfülltem, 
urfprünglicb heißem Dürft nach ©iffenfehaft. «ber Siebe jur 
©iffenfebaft, gana unb rein um ihrer felbft willen, würbe nie 
einen folgen Vernunfrhaß erjeugeu, fonbern nur eine Siebe aug 
gemeinen unb unwürbigen «bficbten. 3*« Sauft ift Weber «Wo= 
tiuirung noch Jortfcbritt; er ift ein fertiger Defcbwörer gleich 
»on »orn berrin; tuan fpürt tag incredulus odi »on ber erften 
3eile an. Die ©innlicbfeit unb ber ©iffenfebafgburft finb nicht 
mit einanber »erfnüpft. Sttepbiftopheleg unb Gretcben finb 
trefflich; aber Sauft felbft ift langweilig unb inconfeguent. Die 
©eene in «uerbachg Äeller ift eine ber beften; bie auf bem 
3?rotfen ift auch fchön, unb alle Gefäuge ftnb herrlich, «ber eg 
fehlt bem Gebicbt an Ganjbeit; bie ©eenen finb nur ©chatten* 
fpielgemalbe unb ein großer Dheil beg ©erfg ift febr fabe. — 
Dieb ift im ©efentlicben bie Meinung, welche wir Colertbge 
Aber biefi berühmte ©erf äußern hörten; über bte ©erechtigteit 
hiefer Äritif haben wir weber 3eit noch Steigung ung augju: 
fprechen; aber wir fönnen nicht umhin, hier ju erwähnen, baß 
Colertbge, ehe er etwag »on Goethe’g Sauft gelefen hatte, ben 
Entwurf ju einem ©erf »on »erwanbter 3bee gemacht hat. 
Coleribge’g Vernnnfthaffer — Sauft — foöte Widtael ©eott 
fern. Cr trat auf in feinem Kollegium ihm gana ergebener 
©chüler, enthufiaftifch, glühenb, glänaenbe Vermutungen »on 
Cntbecfungen auefprechenb, welche in fpateren 3eiten erfüllt wur* 
ben, unb ermunternb jum ©tubium ber Statur unb ihrer Ge= 
heimniffe, alg bem ©ege ju grober Stacht ju gelangen. Cr 
liebte bie ©iffenfehaft nicht um ihrer felbft wißen — wegen beg 
in ihr liegenben überfchwenglichen £ohng — fonbern alg ein 
Mittel jur stacht. Diefer Giffflecfen »erberbte »on «nfang an 
feinen Geift. Die Pfaffen beargwöhnen, belauern ihn, flagen 
ihn an; er wirb verurteilt unb in einen einfamen Werfer ge* 
warfen. Dieb bilbet ben Prolog beg Drama’g. Cin Jwifrbem 
raum »on »ier ober fünf 3#&r*n tritt ein, nach beren Verfluß 
Michael aug bem Gefängniß entflieht — alg ein »erbitterter, 
büftrer, elenber S)?ann. Cr will nicht, Tann nicht mehr fhibie* 
ren; wag hat aß fein ©tubium ihm genügt? ©eine ©iffen* 
fchaff, fo grob war, »ermochte nicht ihn »or ben graufamen 
^änben ber Verfolger ju bewahren; er tonnte nicht bem 
ober bem ©turnt gebieten, ihre ©uth auf bie Häupter beren ju 
richten, bie er hafte, »erachtete unb hoch fürchtete. Soft mit 
Gelebrfamfeit! fort mit bem ©tubium! ben ©tnben pretggege-- 
ben alle «nfprüche auf ©etgheit! ©ir wtffen nichtg; wtr ffnb 

Starren, Clenbe, reine Dbitre» 3e&t läßt ber Dichter ihn »er* 
fuchen. Cr läßt ihn träumen, gibt ihm ©ein unb führt bie 
herrlichen Stauen »or ihm vorüber, bie er aber nicht erreichen 
fann. Gibt eg benn feine ©iffenfebaft, woburch folcbe Genüffe 
ju erlangen ftänben? Daju führt Ja übereil unb fo wenbet 
fich Michael mit ganjer ©eele ber 3auberei au. Sttancbeg fchlägt 
ihm fehl, ntancheg glüeft ihm-; feine Steigung unb feine ©iß* 
begier werben gleicherweife geregt, unb fein alteg Verlangen 
nach Stacht unb geiziger Jpcrrfchaft über «nbre lebt wieber auf. 
Cnblicb »erfucht SÄicbael ben Deufel au befchwören, unb ber Deu* 
fei fommt auf feinen Stuf. Diefer Deufel follte ber «flerwelfg* 
humorift fepn, ber burd? beftänbige 3ufammenfteflung beg Groben 
mit bem kleinen in ber Gegenwart beg Unenblichen, «lieg alg 
eitel unb nicbtgwürbig follte erfcheinen lajfen. Stticbael au lieb 
fpielt er eine Stenge ©treiche. STtichael ieboch ift elenb; er hat 
SKacht, aber feinen grieben unb fühlt täglich bie Dprannei ber 
ihn urnbrängenben JpöBe. Umfonft glaubt er (ich bie unum* 
fchränftefte ^errfchaft über ben ieufel baburch au fiebern, baß 
er ihm bie augfdjweifenbften Sorberungen aumuthet; eine ift 
bem Deufel fo leicht wie bie anbere. „®ag jeht, SJtichael?^ 
fragt er ieben Dag mit immer gebietenfeberer Unterwürfigfeit. 
SJticbael feufat in feiner ©eele; feine WiaQt wirb ihm aum 
Sluch; ®etber unb ®ein frehen ihm au Gebot, aber bie ©eiber 
fcheineu ihm unwirtlich unb teufelgmüfiig, unb ber ©ein beraufcht 
ihn nicht. 3e|t fängt er an ben Deufel a» baffen unb fucht 
ihn au betrügen. Cr ftubirt wieber unb burchforfcht bie bun* 
felften Diefen ber Jauberei, um ein SJtittel au entbeefen, bit 
jpolte au hintergehen; aüeg umfonft. Manchmal wenbet beg 
Deufelg Singer bag ®latt »or ihm um, beutet auf ein Crperi* 
ment unb SÄichael hört ein Geflüfter: S3erfu<he bag, Michaell 
©eine ^angigfeit nimmt au, unb Michael fühlt, bap er ei« 
©fla»e unb »erbammter Verbrecher ift. Der Hoffnung baar, 
flürat er fleh in alle ©iunenluft — im Daumel berfelbeu fieht 
er «gath« unb »erfucht fofort fie au »erführen, «gathr liebt 
ihn, unb ber Deufel erleichtert ihre 3ufammenfünfte; aber fie 
wieberfteht S)?ichaelg Verfuchungen unb fleht ihn «n, fich ihrer 
«chtung nicht unwürbig au machen. £ange Kämpfe ber Reiben* 
fchaft folgen, in beren Solge StticbaeJg eblere Steigungen gegen 
feine Degierbe aufgeboten werben unb ber Gebanfe berCrlöfung 
beg »erlornen ©illeng feiner ©eele aufbümmerl. Der Denfel 
merft biefi augenblicflich, unb aum erftenmal wirb jeht ber 
morift ernft unb brohenb. eine furchtbare Oteibe »on Kämpfen 
awifchen Vftchael unb bem Deufel folgt, wobei «gathe hilft unb 
leibet. Cnblich, nachbem ber Dichter feineu gelben «Ben benf= 
baren unb unbenfbaren ©chrecfnifTen unterworfen, läpt er ihn 
triumphiren unb gteüt S^irben in feine ©eele bur<h bie gewon* 
nene Ueberaeugung »on ber Oiettung ber ©ünber burch göttliche 
Gnabe. — ®ir woBen, fe^t ber Äritifer hinju, oen tiefer 
©fiaae nur fo »iel fagen, wag wahrfcheinlich aui bie wärmften 
Dewunberer beg Sauft augeben werben, baß Goethe manchen fofl* 
baren ^ingeraeig baraug hätte entlehnen fönnen. 

SBettrngc bittet mein cm @uftau Vfijcr in 3tnttgart eitiaufenben. 

Sfft'.nchen, 1» ter flitnarifdtsKrtiflifdfen WnftaU »er 3. ©• Cotu’fWen ©wc^hanblung. 
«eramwoviiicper SKebarteur Dr. C». ©ibenmann. 
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r 
i. 

OTiriam’d C ich« 
Unb gmtlftm, bie $TOpt<tin, Waton’d Schweflet, nahm eine 

«haut« ln Uice Jjanb, unb alle Weiber felgten ibr nad) 
fmnui6 mit bauten am Steigen. 

Q x 9 b u *. 

SBatibelt mit Raufen baö ©thilfmeer entlang: 

©er faxt bat o^ffrot — unfre Äette jerfpvang. 

Singt, beim be« Wichtigen ©tofj ift gebroden; 

Sein funfelnber S)eevjug, fein friegrifcher Xrofl — 

5Die eitel ihr Wäbmen! — ber Jjerr bat gebrochen, 

Unb unter Im Schilfmeer ging Weiter unb Wofi, 

'XÜanbelt mit Raufen ba« Schilfmeer entlang, 

©er 5?evr bat gehegt — unfre Äctfe aerfprang. 

Gbre bein Jjmul bem gröberer \ 
Sein .ftauch wnfer Sd>wcvt, unb fein ‘C3ort unfer Speer 1 — 

Siebe* wer rnelbet bem ftarrrenben "vBolfe 

©en $aü feiner Xaufenbe? 5teiner entrann! 

©er S}txx fab hervor au« ber feurigen 2Bolfe, 

Unb warf in bie Slittyttt fie, Wagen unb Wann! 

Wanbclt mit ‘Paufeu ba« Schilfmeer entlang, 

©er Jjctr bat gejiegt, unfre 5?ctte jerfprang. 

2. 
A'ow let the warrlor. 

Wuu fehmüeft bie Woffe bunt jum Streit, 

Wun ftoflt in bie Trompeten! 

©enu be« Oftend 93olf foü bluten fycutv 

Unb vom Ärieg bie Sonn’ trrbtben! 

©er Xjelm ber Sbriften ift ber ©ig 
©e« Sieg«; au« ibren Scheiben 
3utft ba« Schwert, au« Weftgcw&lf ein ©lig, 
SSerberben auf bie Reiben. 
£> felig, wer im 5Tampfc f4llt l 
3»n Fimmel fortan ftebt feine 3*lt! 
Wun ftymftcft bie Woffe bunt jum Streit, 

Wun ftebt in bie Trompeten! 
©enn be« CfUn« SBolf foll bluten beut’,- 
Unb vom Ärieg bie Sonn’ err&t&en: 

3. 

Oh! 00011 returit. 

©a« Schiff aog eine fteuetfpur, 
©a« ©egel fing ben lebten ©lief 

©er Sonne; — fi c fpractj weinenb nur: 
lehre halb juntd!" 

Wohl trieb mein ffabrieug ber t)rfan 
©urch manche« Weer, feitbem ich fchieb; 
©alb fuhr ber Worbroinb burch bie Waa’n, 
Unb halb ber laue Sät*. 
©och wenn, wo e« auch immer lag, 
©a« ©teer bei’in legten Sonneublicf 

Wotb flammte, tj£>rt* ich, n>ie fi* fprach; 
„C, febr’ jurflef! febr’ halb jurftef!" 

Jjab’ je ich beiner nicht gebacht, 
War jemal« bir mein Ocift nicht nah, 

©ann war e« mitten in ber Schlacht, 
Wenn bet Tapfern 9lug’ mich fab» 
©och wenn auch im (SewÄljl be« Streit« 
©er Siebe Wacht mir ferne war: 

©em Wubm verlieh nur fle ben Weij, 
©er fÄfl macht bic (Sefahr! 
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Unb brachte bann ber ©ieg bic «RabV 
Unb flammte ftolj bei Jhriegrrß »lief, 

©ann wieber war’#, all riefefl bu: 
„Ö, lehr jurücf l fehr’ baib jurütf!'' 

4. 

I gaw the moon rlae clear. 

©er Wonb ging falt unb heit 

Uebet ©ebneegefilben auf; 
»ein Oternitpier trabte fcbneU; 

3<b itigt’ ihm nicht ben Sauf. 
Seicbtfüßig rannt’ e# grab’ 

2>ut0’d &olj; — wobt weift mein ©hier, 

güt mich ift nur <3in *Pfab — 

J>er ?>fab, ber führt »u bir. 

De« SBinter« tanger Wacht 
SBergißt ba# Jjerj fo gern, 

£at ber ©ommer erft gebraut 
©en großen golbnen ©tern, 

©er niemal# untergebt 
©o flieg meine Sieb* für bi0I 
ffite bte ©ommerfonne flet 

Seuchtct fie ewiglich- 

5. 

There eomea a time» 

<$$ fommt eine 3eit eine trübe Beet 
Sür ihn, ber manchen £ag 
Ckfcbwelgt in ber 3ugenb ©üßigfeit, 

©er alle ©turnen bra0. 
Kenn fein &er§ juerft entfagen muß 
©einen träumen, bunt uno hoch, 
©ann wäre jäher ©ob GJenuß, 
©enn tva# bringt ba# Beben noch? 

<2* fommt eine 3^t eine trübe 3eit 
gür ihn, ber mannen Sag 
©efibwelgt in ber Sugenb ©üßigfeit, 
©er alle ©turnen brach. 

©inft bif ©onn’ in Afrifa, bann bricht 
Wtjlicb bie Wacht herein ; 
@o müßte, flirbt ber Siebe Sicht, 
Auch vollbracht baß Seben fepn; 

Wicht, ein norb’fcher ©ag, bureb bie ©ämm’rung trüb 
gortgtiminen unb vergehn, 
©in geuer, von bem nur Afcpe blieb, 
öin Schimmern, hoch fein ©lübn! 
«# fommt eine 3fit, eine trübe Beit 
Bür ihn, ber manchen ©ag 
Öcf<htt>fi0t i„ btv gU{,fll6 

*** alle ©lumen brach! 

g. grettigratb. 

ilbatn>cvu*. Napoleon. 

(gortfegung.) 

©eene oierjehn. Oiahel unb Aha#»cru# in ber Kammer 
ber erflern in fußen ©efprächen ber Siebe. *) Oiahel befennt 
bem beliebten, baß fie (ich anfänglich ein ©ewiffen barau# ge: 
macht habe, ihn fo heiß $u lieben wie ©ott. ©aß fie aber je$r 
non ber ©ottgefäfligfeit ihrer Siebe überzeugt fep. ©ie (lagt 
ihm, wie febr ber ©ebanfe an feinen ©ob fie beunruhige unb 
fragt ihn: fage mir, glaubfl bu nicht, baß bu auferflehen wirft, 
unb wir un# wieberfinben werben auf immer im tyarabie#! 
Aha#oeru#: 2Ber fann fchwbren, meine ©eele, baß nicht ber 
Hob nach taufenb 3ahren feine 33rufi erlitten wtrb, unb baß 
er nur bie ©rbe au# ben Augen ju wifchen brauche, um an fei: 
ner ©eite wieber ba# SBilb ber Angebeteten ju erbltcfen? ©a# 
Varabte# bifl bu, ber 2Deg, wo bu gewanbelt, bie Blume, bie bu 
berührt hafl, bie Olöthe, bie beine flBange überfliegt — e# ifl ba, 
wo bu bifl. — Wur ©ine#, fagt Oiahel, fürchte ich noch: bu 
liebefl mich nicht genug um meiner ©eele wißen. — Aha#oe: 
ru#: ©eine ©eele, Oiahel, heißt ba# nicht bu felbfl in Allem 
unb mit Allem, wa# bu bifl? 2Behe bem ©ag, wo ich fagen 
fbnnte: ba# ifl fie, unb ba# ifl ihre Afche! ©laubfl bu nicht, 
baß ein unfichtbarer ©eifl in beinen Socfen wohnt, ber fie in ber 
©onne glänjen macht? ©laubfl bu nicht, baß ein ©eifl beine 
Augenltebcr nieberfeuft unb ber jeljt bie Ordnen auf beinen 
SBimpern auf^att ? ©laubfl bu nicht, baß c# ein göttlicher ^auch 
ifl, ber beine Sippen gittern macht unb bein £aupt unter einer 
Safl von Siebe beugt? 2Ber weiß, ob bu felbfl etwaäAnbere# bifl 
al# ein ©eifl, nach welchem ber meimge bürflet, at# ein ©chat: 
ten, ben meinigen iu erftifchen, al# ein ©ebanfe, um meinen 
©ebanfen ju oerfchlingen, in ein 9lid>t# oermengt mit ©üften 
nnb ©euftern? Oiahel: ©u mein ©ott, bie ^hren faufen 
mir — mein Jr>aupt thut mir weh — Alle# breht (ich um mich 
— mich bünft, wahrenb bu 511 mir fprichfl, weine mein (Jrucifir 
an meinem £al#. ©teh nur — ifl ba# ^lut? — Umfonfl fucht 
Ahaöoern# fie ju beruhigen. — ©er Sölutflecten wäch#t, feine 
■ftüfie finb bitter wie ÜBermuth — er erfennt bie flrafenbe Otähe 
^htifli unb bricht in ^erwunfchungeit au# — er achtet in fer¬ 
ner Siebe#wuth nicht bie Bitten ber fleheifben Oiahel . . . 

©eene fünfzehn, din Älagegefang ber Jeen. 
©eene fecb&ehn. Oiahel# Kammer. J^alb wahnffnnig oor 

Dieue unb ©cham flbßt fie Ahö#oeru# oon (ich, ber wie fte 
wähnt, ein ©ämon ifl, welcher fie unter ber ©eftalt be# belieb¬ 
ten getäufcht hat. (5nblich erfennt fie thn wieber — fie witt 
ihm einen ©raum erjählen. 

©eene fiebenjfhn. Wob tritt ein, voll £ohn, oerlangt baß 
Ahaoocru# fich mit Oiahel oermähle, aber fie bann wie eine 
©flaoin behanble. 

©eene achtzehn, ©a# ©traßburger 0)iünfler fleüt in einem 
langen Wonolog Betrachtungen über feine (!ntjlehung, über bie 
gebfininißpolle Bebentung feiner ©truftur, über bie feiten an, 

*) S?itr wirb man wieber auffallenb an ben gauft erinnert. 
Anmerf. 
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bie eg Perlebt bat, Mg U)m enbltcb (Jbtipug auf einem ber bun¬ 
ten ©lagfenper Schweigen auferlegf. Der heilige Partus*, eben; 
faQ^ auf einem ©lagfenper, erbittet pch pon (EbriPug hie (Er¬ 
laubnis bent iegt beginnenben Dobtentanj in ber Kirche jufebcn 
ju bürfen, welchen er fcbilbert. Die Gbh« ber Könige, ber 
grauen, ber Kinber flagen unb jammern über bie Süufcbungen 
ihrer Hoffnungen auf ben Himmel; taufenb 3abre liegen pe, 
non Stürmern sernagt, in ben bunfeln falten Sargen. Dag 
fünfter fpricbt: fcanjt, tanjt Könige unb Königinnen/ Kinber 
unb ©eiber! eg ip nicht bie 3*it jum ©einen. Die (Ewigfeit 
lacht über (Euch, gleich bem ©tnbe, wenn er an Kreujroegen 
mit weifen IBlüttern fein (Spiel treibt. «tttla / Siegfrieb, ttlr? 
tut, Karl ber ©rope beginnen pon neuem um ihre perfcbwun* 
bene J»>errU<fef€it ju flagen, unb enblich fHmmt auch ber ^)apfl 
©regor ein: bie lobten oerfammeln pch um mich/ bah ich 3ebem 
ben Slntheil am 9licbtg gebe, ber ihm jufommt. . . ©ehe, <pa= 
rabieg, Hiß« unb Jegfeuer waren nur in meiner (Seele porban? 
ben. 3th fann feine ©unbe ber lobten unb Würtprer heilen. 
3ch bringe nur ein Spinngewebe iurücf benen, bie ihre Kronen 
(EMtipo weihten; ich bringe in meiner hohlen Hanb ein «Pben- 
häuften benen, welche ein Stemenreich im Oeean bet gtrnia: 
menttf erwarteten. Die Kirche erflart ihnen Sitten, ba£ fte gu 
fchwach wären für bie (Ewigfeit. 

Scene neunjebn. Wob, Slpagperug unb Olahel fonimen in 
bie Kirche. Wob unterhält fich fpafjbaft pertraulich mit ben 
lobten. Slbagperug fragt pe, ob pc (Ebripug nicht gefehen, unb 
bricht auf ihre wieberholte «tferpcberung, bajj et feinen (Ebripug 
gebe, in triumphitenben 3ubei auö, ba er je$t feinen ftlucb ge? 
I6öt glaubt; Olahel ahnt bag Schlimmpe, fragt ihn, warum er 
£hripum fo fürchte unb bafle, unb ob er benn oerflucht fep? (Er 
befchwichtigt pe mit fopbißifchen Diesen. Der tyapp ©regor foll 
bat tyaar einfegnen; aber wie Slbaeperug feinen tarnen fagen 
foll, perfagt ihm 3unge unb QUhnn. (Ebrtpug Pon feinem ftcn? 
per herab antwortet für ihn: (2t iP Slbagperug, ber ewige3ube; 
unb ich, ich bin (Ebripug, ben 3hr gefucbt habt in (Euren (Prüften, 
©eht jurücf unter (Jure ©rabpeine big gurn £ag bet jüngpen 
©erichtd. Die lobten unb bie Kirche perflucben Slbagperug. 
SHahel bittet für ihn ben Herrn um ©nabe. Wob reifct pe mit 
fleh aut ber Kirche hinauf. 

Dag 3nternuj$o ju biefem Dag bringt ben Dichter felbp 
auf bie Dübne, ben ber (Ebor herbeiruft, weil fein ©fbäube 
wanfe unb ber (Einpurj brohe. Der Dichter erjäblt fein Schief? 
fal: Unter einem bliihenbcn Ktrfchbaume pnbep bu mein Dach, 
baö piele Schmerjen beherbergt hat. Sluf ber kreppe lteöt meine 
Wutter bie 33ibel Lutherg; meine geliebte Schweper ip hinaus 
gegangen, wilbe Waulbeeren ju pflüefen für ihr Kinb, im ©r- 
büph. Wein Haug ip flein, mein Lager ip hart unb oft pon 
Dhranen benegt. — ©ag wäre bag Weer unb bie Sterne unb 
bie ©üpe SprienP, um ben Slbgrunb unb bte Langeweile meiner 
Seele augjufütten! — 930m Ghor bringenber befragt, erwiebert 
er: 3ch habe et perhehlen wollen für immer; unb hätte mich 
nicht (Einmal bie Kraft Pcrlaflcn, fo hätte EHtemanb je et aug 
meinem Wunbe gehört. (St gibt ein ©ort, bag mein Wunb 
nie augfpreegen wifl, bag meine Hanb nie pbreiben will in mei¬ 

nem 33uchl et ip bagienige, bao alle ©efen mit Seufeen an^' 
fprechen, wornach hie Königinnen unter ihren Dalbachinen trach^ 
ten, wa^ iwei Seelen fammeln, wenn pe pd> fehen, bat bie 
grauen wohl fennen, bad bte fchwanfenben Sterne in ihren 
Sommerwacbeu mit ihrer ©olbtinte fchreiben, unb bat mein 
Herj zermalmt hat feit bem Waimorgen, wo ich et lag. — (Er 
fanb eine ©eliebte unb perlor pe wieber. — Um mich ju 5er- 
preuen, fah Ich mehr alg einen Himmel, mehr alg eine ÄueHe, 
mehr alg eine menfchenoolle Stabt. Kein ^iinnicl ip fo rein 
a(g ihre klugen, leine Üuelle fo tief alg ihr Hrrj, feine Stabt 
am Safttag ip fo beoölfert alg bie Dreppe, welche pe täglich 
hinanpeigt. — 3<h glaubte au ihren ©ott; ich blieb pumm, 
wenn pe rebete, unb füjite ihre'2lugen; unb ich bacf?te nicht bar? 
an je pon biefem lebenhigen ©ebtebt hrrab^upeigen ju bem eien? 
ben Wachwerf, womit meine Hanb pch jeht mit ©erbrnß be? 
fchäftigf. — Seine SBanberungen befchreibenb, apoProphirt er 
auch Deutfchlanb: Slber bu, Deutfchlanb, gehV ich will fagen, 
ohne ju lügen, wie bu mir meine Liebe $u btr in ©alle perwan? 
beit, in febwarje Schlaflopgfeit, in fchmeriPoüe £age. (Erinnerp 
hu hieb noch, wie teb am Oianh heineg 2Begeg lag, ohnmächtig 
geworben por Schmeri? 5£te fchwarg, ach! war bamalg hie 
9^acht im ©runhe hetner 2BiPenfchaft! Unb gar heute grauen 
pnh hart, tanfenhmal harter noch alg betn Jptmmcll 3hr Lächeln 
hepeht aug SBinterblumen; warum wollte ich feinen Honig 
fopen? Die Donau bleibt im Laufe Pehen um ihre blonben 
Locfen ju betrachten; ein ©eheimniji fehltest ihnen hen Wunh. 
28ei0er alg her blühenhe Wanhelbaum werben pe fchüchtern ge? 
boren unb perben fchüchtern; ein einmal pom 2Binh ihnen ju? 
getragener ©ebanfe püpert fchmerjlog ihr ganjeg Leben über an 
ihr Ohr; wie eine J&uelle im Schwarjwalh ip ihr langfam 
hahinrollenher ©ang. ^Iber ihr §u bleicheö QMut färbt nur 
fchwer ihre Eßangen mit einer fü^eu (Erinnerung. — 3*« 93r= 
rieht über hen vierten £og faffen wir ung fur^. Die 2Belt 
pirbt ab, Bbagoerug irrt allein noch auf her menfthenleeren 
(Erbe mit feinem 3ammer umher, unb ihm folgt hie treue Oiahel 
alg (Engel, welche für ihn betet unb mit ihm feinen Kelch Pott 
©alle theilt. 3« hen ©olfen befpreeben fich hie (Eoangelipen 
Warfug mit feinem Löwen, 3ohanneg mit feinem Mbler. Die 
Dhiere machen einen 33eftich in her ©eit unb patten harüber 
Bericht ab. Der Slbler erzählt Pon hrei Kinbern, hie ihn um 
Schuh angepeht — Luhwig (Eapet (her Sohn Luhwigg XVI) 
Heinrich V unb ber König Pon 9tom (Herjog pon Dteichpabt)* 
•aiuf einer 3nfel fah er Napoleon. 'Dei feiner Olücffehr festen 
fchon bie (Engel bie tyofaunen an ben Wunb. Slufermecfung ber 
Dobten. Die Stabte erpehen — 2lthen — 9tom, bag pch gar 
fehr praubt — ^Öabplon. Die Bleibe fommt an ^Parig: „Wein 
Kaifer, ber pon Helena gefommen, ip fchon $u ^ferb gepiegen^ 
(Er wirb auf bem H»g?l all unfere 3abrbunberte in Schlacht? 
orbnung aufpellen. '-ttuf benn unb fehen wir ihn an unferer 
Spi(je, ob wir uns gctaufcht haben, wenn wir unfer SMut wie 
©a(fer tranfen, wenn wir bag 9lab unfereg Krteggwageng in 
Schwung fegten unb feit taufenb Bahren bie Scbilbwacbe bilbeten 
auf bem Blanb bet hohen Dhurmg, ben pch bie Wenfcbbtit er? 
hautet'7 «Ibertug Wagnug hat in feinem Laboratorinm henön? 
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tergang ber Seit überhört! btt <5ngel beS ©ertchtS ruft ihn ab, 
wie er eben staubt baS große Oidthfel beS hebend aufjulofen 
tinb »erfprtcht ihm bafiir baS ©ebeimni§ böS DobeS ju offen¬ 
baren. ©or bem halb jum Seben erwachten Dichter geben bie 
auferflanbenen grauen »orüber, welche bureb Siebe berühmt ge= 
worben. Sappho, Jpelofe, bie Königin ©ertha, ©abriele be 
©ergo, *) ©eatrice, bie Gräfin ©uiccioli, **) unb bie Siebter: 
gebilbe Deebemona, 3»^^ ^lartflTa, Eignen unb $1., aber ber 
Dichter wartet auf eine noeb füfjere Stimme, welche ficb enblicb 
oernebmen Idßt unb tbn ganj ermeefr. Oiabel tauft mit ihren 
Sbränen ben immer noch auf ber erworbenen (5rbe umirrenben, 
ficb nach einer überirbifeben Siebe febnenben 3lbaS»eruS. ©fob 
fuebt bie in ibm auflebenbe Hoffnung auf ©erzetbung unb ein 
anbereS Seben bureb höbntfc&e Slnfünbigung ber allgemeinen 
©ernichtung ju erfiirfen. — 3m Dbal 3ofapbat gebt baS ©c= 
riebt »or ficb. ©or ber heiligen 3ungfrau erfebeinen bie roieber: 
erWanbenen ©lumen unb bte ©ögel unb empfangen trofilicbe 
©erbeißungen. Den ©ergen, bie eine Stunbe gejweifelt haben, 
erfldrt ber ewige ©ater, baß er ficb auS ihren ©ipfcln eine fh?i- 
nerne ©anf machen wolle. Das Safjer beS DceanS, ber auch 
gejroetfelt, will ber ewige ©arer nehmen, um bannt bie Sunbe 
unb ben tfelch beS SobnS auSjufpülen. Die Sterne haben in 
ber SetbenSnacbt nicht genug geweint unb tjaten auch gejwcifelt; 
ber ewige ©ater nimmt ihnen ihre Strahlen, um ficb ein Dt)r- 
gebang ba»on ju machen. Den frommen grauen gibt er ben 
golbenen jpocbjettrtng, alte betn ©olb aller Sterne gefertigt. Die 
$eit, ©tob, bie Stabte Wellen fid>; ber ewige ©ater fpriebt freunb- 
lieb mit ©abplon unb Sieben, obgleich er ihnen i^re Schulben 
»orrüeft; bie Oteibe fommt an Olom; ber ewige ©ater rebet 
fte an: bu IjaW meinen Sohn getobtet auf ©olgatha. Die ^ei= 
ligen rufen wehe! über fte; aber »oit ihren ©irren erweicht, 
bitten fte bann ttm ©nabe, aber ber Achter fpriebt über fie ein 
ftrengeS Urtbeil. Dte ©ölfer beb ©littelalferS empfangen einen 
gndbigen Spruch. Daun fommen bie Araber, bie hier noch fäm: 
pfen wollen; bann bie granjofen, Deutfcben ur.b (Jngldnber. 
Die ^eiligen bitten ben ewigen ©ater nicht auf fte binjufebauen, 
nicht auf ihr* trunfenen ©efdnge zu hören. Diefe ©ölfer fuchen 
ihren ©ott, ben fie »erloren haben, unb erfennen ben ewigen 
©ater nicht. <?r bet(rt fte ihren Seg »erfolgen, bis jutn 31b- 
grunb, wo fie bann ein ipfab wieber ju ©ott jurüefführen werbe. 
Die Äontge fuchen um neue Dhrone nach, aber ber (fwige »er: 
weift fie aus feiner neuen Stabt. Sluch Blmertfa unb bie 3m 
fein beS Wißen ©feereS Wellen ficb noch ein. <?nbltcb fommt 
2lb«S»eruS, »on bem ficb 3lßeS mit'Hbfaeu abmenbet, »on Oiabel 
begleitet. @briW«S richtet über ihn, ber ihn als feinen Jperrn 
anerfennt, ihm erzählt, wte er auf ber ©rbe raftloS umgewan= 
beit fep, ben .ftefch ber Öualen auSgetrunfen habe unb wie ihn 
ie$t baS 3infcbaiten GljriWi fcf>on erguiefe, fo baß er zu neuen 

Uplanbö Qatne »on ftapel. 

**) 5Die ©eliebte 93»ron’S. 

Sanberuttgen bereit fr». Oiabel erbietet ficb ihn zu begleiten. 
DiefeS SBort OiabelS bat il)n gerettet, (SbnWuS fegnet thn. QlhaS- 
»eruS bricht in begeiferten Danf auS. Der ewige ©ater fpriebt 
ju StriftuS; 3lhaS»eruS iW ber ewige ©?enfch. 3llle anbern 
gleichen ihm. 3efjt iW unfer Serf beenbigt unb auch baS 9)i»: 
Wertum. Unfere Stabt ift gefcbloffen; morgen [(baffen wtr an-* 
bere Selten. — ©efdnge ber (Jngel unb Sterne. 

3m Epilog flagt ber ganj »ereinfamte (5bnWu^ über feine 
(Jinfamfeit. ^r glaube faum mehr an ficb felbft. Seine 9)?ut: 
ter fe» tobt, fein ©ater alt. Die Cwigfeit fommt unb leert 
feinen ©ecber, fein Sehen aitS. Die lebten rebenben tyerfonen 
fi.ib: baS OiicbtS unb bie (Jwigfeit. 

Jr>ter enbet baS ©ioWmum 3lbaS»eruS. 
©etet für ben, ber eS fdjrieb! 

(Scbfug fofgr.) 

^tc alten fBallaben. 
311S Satter Scott jum erWenmal 3ameS .?>ogg befuebte, 

fang beS (extern ©iurter ihm eine alte ©aEfabe. Scott &atte 
feine gro^e greube baran unb fragte fie: „ob bie ©aßabe je ge: 
brueft gewefen ftp/' Die 3llte »erficberte nein unb erjdblte ihm 
ausführlich, wie ficb biefelbe münblid? »on einem gamtltenglteb 
aufS anbere fortgeerbt. Dann aber warf fie Salter Scott »or, 
bafi er ihre ©efdnge unb ©affaben jucrW habe bruefen laffen 
unb fie habet ganj »erberbt (»erhunjt) habe. „Sie waren jum 
Singen gemacht unb nicht jum Sefen; aber 3br l;abt ieht ben 
Jauber gebrochen unb man wirb fie nie mehr fingen." Scott 
lachte berjltcb, aber bie alte grau butte richtig prophezeit; man 
fang biefe Sieber, fonW bte tfurjweil aller Sintcrabenbe, nicht 
mehr. 

J^umpbr» Da»», einer ber auSgejeicbnetWen görbe'er ber 
©aturwiffenfcbafteii, tW öueb in Dcutfcblanb bureb fein Serf: 
bie leisten Itage eines <Pbilofopben befannt geworben, ©on ibnt 
lagt (?iner ber ihn faunte: (5r war einer ber »ielfeitigW be: 
gabteWen ©?dnner feiner 3eit. 3m SiiTen Wanb er beinah ohne 
Nebenbuhler ba; er war ein gefdlliger unb finniger ScbriftWel: 
ler, ein Dichter »on guten Einlagen unb feilt Sefen war an: 
mutbtg unb emnebmenb. ©on bem ©erbienft feines StplS in 
Profit fprach Salter Scott mit hoh« Sterfennung in ber©eur: 
theiluug beS ©ebtebts Salmonia. Southe» lagt: er war ein 
aujkrorbentlicber ©?ann; fr würbe (ich in jebern ©ebict ber 
ÄuitW ober ber Siffenfchaft ausgezeichnet haben, wohin er fiib 
immer mit ber straft feines ©eiWeS geweubet hatte; er befc^ 
alle (jrforbernijTe Z« einem Dichter unb eS fehlte ihm nur an 
ber .fiunW. 3lud> doleribge fprach mit GnthufiaSmuS »on feinem 
Poetiken ©eniuS uub fchdljte ihn wegen feiner Neigung ®r 
bichte ju entwerfen, bie er aber nie &u ©nbr brachte. 

T8dtvä$e bittet man ati C9nftau Stuttgart etngufenben. 

SWAticpen, in brr Sltfrarifch-^vttflifajcn Slnftatt brr 3- ©. Sotta’fc%cü ©uchhanblunn 
©cramwortiimer Nebafteur Dr. öb. Sibenmanm 
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uon ©\>ron. 

(Sine tArfifcbe «rjdblung. 

(üfleue llebeiffbutig.) 

£Ätten wir fo treu nlcfjt geliebt: 
Ritten »It fo bllnb nldjt geliebt! 
e«bn wir und nldjt, ober trennten unb ntd>t: 
©Heb’* unb erwart, ba§ bab $tn unb bridjt! 

03 u r n b. 

<£rfter ©cfaiiö* 

Jtennt ibr bab Cant, wo Supreffen unb SDtbrten 
03on ben $baten, bie boxt gefebebn, ftnb baft 93i(bl 

033c, wenn <3e\>er frAcbjten, wenn turteln girrten, 
©alb 3^rtlicbfeit febmaebtet, halb ftrcuelmutb febwittt! 

flennt ibr bab Qanb ber «eher, bei ffieinb, 
OBo bie ©lume nie mangelt beb farbigen Scbeinb, 

OBo bie Zwingen Sepbbrb, belaftet uon ©Affen, 

9U?att binweb'n Aber blAbenbe SHofentriften? 
OBo Zitrone unb Oelbauin uon Achten gebeugt; 
$Bo nimmer bie Stimme ber fltaebtigatt febweigt? 

©3c ber (Srbe, beb Fimmel« ftarbenpraebt, 
©Sie uerfebieben, »erwanbt boeb bur<$ Scb&nbeit, (acht, 

Unb bab 3D?eer prangt in tieffler ©urpurtraebt; 
©Jo bie Sungfrau fo fanfr, wie bie SRofe, bie fte bricht — 

Unb gbttlicb fonft Slllcb — ber SWann nur nicht! 
*0 ift bab fianb, wo bie Sonne beginnt ihre ©af)n; 
Äann fle tde^etn bei £fiateu, wie bort ihre Äinber getban? 
OBiib, wie ßiebebfeufjer uon febeibenben Seelen, 
3ft ißt Ser* — finb bie Sagen, bie bort fte erjAfjlcn t 

Umringt von feiner Sflaoen Schaar, 
©ie, fatmtcr unb flattrig immerbar 
Sewdrtig beb ©ebieterb ©Jinf, 

3«r ©Jacbf treu, jur ©otfebafi frittf — 

Sa§ Sreib Siaffir im ©'wart. 

Sein alteb 2lU9* gebanfenuoll, 

Obgleich bie Stirn beb SWufelman 
©ab, wab ©cbeimnib bleiben foU, 

9ticbt leitet uerrdtb/ unb, falt unb feft, 
©eb Stoljeb Schrift nur lefen U|t$ * 

©och Stirn unb ©Jange mel)t geftebt, 
3(lb fonft fein Olngcflcbt uerr<Ub* 

2luf beb SArfeu ©cbot wirb ber Saal je#t leer; 
„9lun Oolt mir ben ßauptmann ber Xjaremwacbt hcrl*^ 
5lit ©iafftrb Ibron 
Siebt fein einjiger Sobn, 
Unb ber 9tubieT, erwartenb beb Herren ©egebr; 
„ßarun, wenn all ber Ijarrenbe $re& 

j^inaub ift burct? bab £fyor com Schloß 
(©Senn ftbleicrlob ein Singe fbf?e 
üWein Ainb 3uleifa — bem Raupte webe!) 
©ring meine Tochter ber ju mir; 
3tb fAnb’ge an ibr Scbicffal Ihr. 
©oeb wab ich finite, fag’ il;r nicht! 
3 cb will fte lehren iltre Pflicht!" 

„^afeba! 03oil$ug folgt beinett Schoten \n 

OTeOr barf ber Sflaue bem ©efpeten 

glicht fagen — au ber Tochter 3elle 

©Jacht er fleh auf ben 2Beg jur Stelle* 

©er junge Selim bricht bab Schweigen^ 
SWit unterwArfigem ©ejeigen, 
©efebeibner SWiene, lelfe fTebenb, 
3u feineb 03aterb gA0cn ftebenb; 
©enn wenn cor’m 53atcr beb SOToblcmb Sob» 

3u fleen wagt — ift $ob fein fiofm: 

„03ater, mir bangt, bu mbebteft fcbelten 

©it ober ben «flauen uergclten — 

t 
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Die e$ult>, wenn beritt Schulb foO fepn, 
®«t «ein — feg auch bein 3ürtten mein! 
Df* ^Borgen* ©tragen fo fcharf mich trafen. 
Da# — mosten rnübe ©reife fchlafen! — 

*»nnt’« nicht — unb «Hein §u flauen 
Die SWorgeuparabiefeiauen, 
U«b feine Seele haben jum £aufch 
’Bei btt ©rapAnbung ©onneraufch — 
a^«t leib mir; wie mir auch ju SWuth — 
Die ©infamfeit tl;ut nie mir gut. 
3ttlexfa’d Schlaf ich alfo brach. 

Unb wie btt weißt, baß frühe A«h 
De* darein* £ljor aufthut für mich- 
©ftwr bie ©flauen werben wach: 
#&>geti wir jum ©npreffenhain 
Hub fogen <5rb’, SWeer unb Fimmel ein.’ 
Da weilten wir, bejaubert ju lang* 
"3300 üBebfchnun* Siebe, ©abi’* ©efang, *) 
Dü ich burch itambourfcblag bie Äunbe 
-Betnaijm, baß nal> bc* Diuan« ©tunbe; 
U«b, treu ber Pflicht, auf reichten $üßen 
lieber flog um bi<$, Stevr, ju gießen. 
Bufeifa aber weilt bort noch — 
Glicht jürne ©ater! benfe hoch. 
Daß 9liemanb naht bem fliUen ©arten 
3H* bie ©flauen, bie ber grauen warten!" 

r,D ©flauinfolm, fflauifch geAnnt 
©iner ungläubigen «mutter tfinb." 
Der «Pafcha fpricht — „in bir nie fmbe 
Sfch etwa«, ba« ben ©ann uerfünbe! 
Die wenn bu follt’ft ben ffiurffpieß fernen Fen, 
De» Dogen fpannen, «Rolfe lenfen: 
Dann Aehft bu — ©rieche an ©emüth- 
©enn auch an ©lauben nicht — in «Ruh* 
©efchwdbiger ©affer Saufe ju, 
Unb gaffefT, wie bie SRofe blüht. 
O baß bie ©cheibe, bereu ©lanj 
Deiu träumerifche« Slug’ am «morgen 
Durch ihr« ‘Pracht bejaubert ganj. 
Dir fbttttt’ von ihrem Sruer borgen! 
Du, ber bu ruhig fäh’ft bieß ©chloß 
Berftbrt burch chriftliche« ©efchoß, 
Hub ©tambul* alte «matTrtt ju ©runbe 

©eftfirjt burch 9Wo$fowiter;5?unbe, 

Unb niemal* noch erhobft bett Sinn 
<3egett ben fchnbben ©briflenfchwarm! 
<9eh! in bie i?anb, bie ohne Äraft, 

Deu «Rotten nimm flatt betn Sanjenfchaft! 

SCSebfdmun unb Seifa — hiomeo unb Sülle beb «Oforgemaubb. ©abl 
iß Der morallfchc Dichter Werften*. 

Doch -ftarun — ju bem 9B4bchen eile! 
Siebfl bu bein Sebeu — merf mein ©ort: 
®Benn oft 3ufetfa fo fliegt fort — 
©o wiß' — e* treffen meine Pfeile!" 

©elim h4lt jeben Saut §urücf; 
Bum wenigften an ©iafAr’* Ohr 
Drang feine* feiner ©orte uor; 
Doch jebe* Scheltwort, jeber ©lief 
Sfuhr ihm in* 4?erj mit htißrtt &ual, 

Unb fpi$er at* ein ©htiftenftahl. 
„Solm einer ©flauin 1 felg gefcholten! 
Dheu’r h4tt* ich biefe Schmach uergolten 
Sebwebem Slnberu! — ©flauinfohn? 
Unb wer mein ©ater?" — Die ©ebanfen 
3hm Anfier »or ber Seele fthwanfen; 
Den 3orn, geweeft burch folgen £ohn. 
Die ©liefe, ©liye fprüh’nb, uerfünben. 
Die langfam, mehlig nur uerfchwinben. 
Sluf ©elim blieft ©iafftr uoin 5tl)ron 
(Jrftaunt — in feinem Slug’ er la*, 
©ie fchlimme Öfrucht fein 3ortt hier trug. 
©ie Sluftuhr fchon hier ©urjeln fchlug; 
„Äomm her, bu Jhiabe," fpricht er ; ,,©a*1 
9Btr feine Slntwort? wa* bu Annft _ 
3ch fcfr*; mir ahnt, wa« bu heginnft! 
Doch laß bir fagen: e* gibt 2:hatm, 
©oju ich bir nicht mbchte rathen; 

Doch wenn Ach bichter frauf’t bein ©art, 
©enn männlicher bie Äraft unb Strt; 

©äl;’ gern ich fiaujen fchwingeu bich, 
Unb wär’« uiclleicht gar gegen mich!" 
<5r fprach bieß ©ort mit fpbtt’fchcm 3:on, 

(5r bliefte fcharf in’« Slug bem ©ohn; 

Doch ©elim gab be« ©ater* ©lief 

©lit ftolj erhobnem Slug jurftef. 

Daß ©iafftr innerlich ju ^ageu 

©egamt — warum — burff er nicht fagen! 
„«mir ahnt, uon bleftm fibrrifchcn Änaben 
©erb’ einfl ich viel ©evbruß noch höben! 
3ch fitbte ihn uon Äinb an nicht, 
Unb wenig nur fein Slrm ucrfpricht; 
5laum wirb er tüchtig Ach erproben 
3ur 3agb auf «Rel;’ unb Slntilopen, 
©iel weniger ll;n ber tfampf erfreut, 
©o «Ruhm unb Seben gilt ber Streit. 
©einem ©lief unb $on mißtrau’ ich, ftug. 

Dem ©lut auch — mir jwar nah oerwanbt; 
Dieß ©lut — er weiß nicht — hoch genug! 
SWehr binben muß ich ihm $uß uttb 4>anb! 
<5r fommt wie ein Slraber*) ober ©hrifl 
©?ir uor, ber Acht mit feiger Sift — 

' — ..vic viraper (iv 

nod? mehr, al* ße bie <?ftTi,len baffen. 
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©oc$ horcp! — ba« ifl £on! 
fflie «jurifang rührt er ba« Dbv, 
Äinb beren, bic mein £et| erfer, 
3fl mehr fit mir «W bie SWntter fcpon, 
Sie gibt mir Hoffnung utib läßt mir bie SRuh! 
OBiUfommen, o meine ?)eri, bu! 
©üß, wie ber ffiüftenguell bem Sfluitbe, 
©er ©urfte« ftarb bie nächfle ©tunbe — 
@o füß bifl meinem Singe bu! 
©er ^Jifger, feinet Sehen« froh, 
©anft nicpt bafür bem Fimmel fo, 
Sßie ich für beine« tpat unb thu’!" 

@<hbn, wie ba« 2Beifr, ba«, at« bie Erfte, fiel, 

Vom SReij ber bbfen ©prange angejogen, 
©ie ihrem finbifcpen ®emfttf> gefiel, 
ftortfyin betrügenb — weit fie fctbft betrogen; 
©fenbenb, wie ber, adjl attjufet’ge Strauin, 
Verg&nnt bem bifberretcpen ®<pfaf be« Kummer«, 
2Bo, neubetebt un« unter’m Sebcn«baum, 
(Entgegen tritt ba« ©pfer ew’gcn ©stummer«! 
©anft wie Erinnerung, wenn tpeure Slfcpe fTe fainmett, 
«Kein, wie ba« @ebet, ba« ber 90?unb eine« «Jttnbe« jlammett — 

2Bar fie, bie Stocpter be« alten Häuptling«; be« rauben, 
©c|Jcn Slugett »on £branen — bocp nicpt be« Jfummer« — tbauen. 

SBer weiß e« nicpt, wie fcpwacp ba« ffiort: ju malen 
9ßut Einen »on ber Scpbnbeit £immel«ftrahten “i 
5Ber fühlt nicpt, — bi« »om cieten Slnfcpau’it trunlen 
3n felige Verblenbung er gefüllten — 
©ab ©angenglutl) unb JjerjenÄfcpiag gefleht, 
jjolbfeligfeit! beine SWacpt unb SRajeftät? 
©o war Bwleifa — unb ein 3*u&etfch«in 
Umgliinjie fie — »erborgen ibr allein; 

©er Slnmutf; Feinheit unb ber Siebe Siebt — 
©er geijVge ©obitaut um ibr Slngcflctjt — 
©a« Jjerj, au«fenbenb freunbticbe ©efehle — 
Unb o ba« Slug’ für fiep war eine Seele! 

©le fepöneu SIrmc fTttfam faltenb 
Sluf ihrer fanftgebobnen ©ruft, 
Seim erften ©ruß fie entgegenbattenb 
©em ©ater, um ibn ju umfebtingen 

©er fie empfing mit ftoljer Sufi, 
Unb bin fiep gab ben bolben tRingcn — 
©o fam 3«teifa — ©iaffir empfanb, 
SBie tbm fein Vorfag halb entfcpwanb; 
9Ucbt baß ber alte, raube SOtann 
SUlit SBifien ibr ein Seib erfarnt; 
2In feinem Äleinob ber Ehrgeij jerrte, 
©agegen flcb bie Siebe fperrte. 

(Sortfetjung folgt,) 

2lbact>eru$. ?irtpolcon. 

SÖahrliep! man fönnte oerfucht fepn, Me Schlußworte in 

einem ganj anbern Sinn §u nehmen, al« ber «Öerfaffcr fie wohl 

meinte, 2öir muffen bie Wachficht ber £efer, bie otefleicht, ohne 

unfereSdmlb au« biefer tyoefie nicht Nug geworben, inSlnfpruch 

nehmen, bafi wir fie fo lange bei btefem fonberbaren 2Öerf auf= 

gehalten fabtn, »on bem biefe 3nhalt«anaetge benn hoch nur 

eine unoollfommene ^Öorftetlung gibt. Slber wenn auch nicht 

burch feinen poettfdjen SBerth/ fo hoch burch feine ©onberbarfeit 

unb burch ba« EharafterijUfche ber fich barin funb gebenben tten^ 

benjen fchien e« biefe 2lu«führli(hfeit/ fo wie eine weitere Er- 

brterung su oerbtenen, E« würbe ganj unb gar nicht fchwer 

fepn, bie# ganje ©ebicht burihau« in« Verliehe ju jiehen, unb 

man fönnte auf gar «Uiele« ben Spruch anwenben: 

Sfticpt« itrauriger’« fann bem 9JIeiifcben gefepebn, 
Sit« ba« Slbfurbe »erfbrpert ju fcf;n: 

SIber, wie ©oethe fagt: bem 93er(tänbtgen tommt fafl Sille« 

lächerlich oor, bem Vernünftigen fafl nicht«, fo fann man auch 

biefer ipoefte manche feht ernfle ©eite abgewinneu. OTit ben 

Slriflotelifchen brei Einheiten, überhaupt mit fünftlerifchen Sln- 

forberungen barf man nicht an biefe« 2Berf fommen; auch nicht 

mit ber Jpoffnung be« ©enuffe« — e« ifl Sille« unfünflierifch, 

chaetifch, unerguicflich. ©te Slnlage be« ©ebicht« im ©angen 

ifl oon ber Slrt, ba# an eine Ärittf berfelben fo wenig gebacht 

werben barf, al« matt bett Eanon be« tynmtele« auf tnbifche 

©otterungeheuer anwenben barf; aber auch bie untergeorbneten ©e: 

fepe — Entwicflung oon Eharafteren, 3ntereffe be« ©ialog« 

unb bergleichen —ftnb feine«weg« beobachtet. E« finb fafl lauter 

Monologen, unb bie Monologen felbfl wieber ftnb abrupte Sälje, 

burch welche ftch nur feiten etn binbenber Jaben hinburchjieht. 

©ie ©iftiott, bie Silber, bie Säuberungen oerfchiebener Slrt 

Onb oft treffenb unb fchon, aber flretfen gar oft in« Ungeheuer: 

liehe, unb nicht leicht wirb man mehr ba« SBort betätigt ftnben: 

bap oom Erhabenen jum SdchetUchen nur etn Schritt fcp; ja nur 

alljuoft bleibt Üuinet unter bem Erhabenen, beim Säuerlichen 

flehen, ©te ^erfontfifationen oon Stabten, Atrchen, Statuen, 

ber 3eit, oom 9li6t« u. f. w. würben wohl eher in ein humo: 

rifUfche« Schattenfpiel in ber Slrt unfere« 3* ferner paflen, 

al« in ein ernjl gemeinte« V?p|lerium. E« werben witflicb bar: 

in ber Einbilbung«fraft ©inge jugemuthet, an welchen nicht 

blof eine occibentalifche, fonbern auch eine orientalifche S)han: 

taffe muthlo« erliegen würbe, unb wenn oieüeicht auch manchmal 

ein Silb, eine S)erfoniftfation unter ber Sebinguttg juläfilg 

wäre, bafj e« nur al« ein leicht gefommener, übermüthiger 

Einfall gelten follte, worauf aber fein Söerth gelegt wirb: fo 

werben bergleichen VJetaphetn ganj unb gar wtberlich, wenn fie 

bi« in« fleinfte ©etail oerfolgt werben, wenn ftch ber Verfajfer 

9)?ühe ju geben fcheint, burch eine minutiöfe unb lächerliche 

2lu«malung ba« Unangemejfene unb ^infenbe in« greüfle Sicht 

*u feijen. 9Ba« fott man pch babei benfen; eine Stabt (liege 
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auf ihre Rinnen unb Hbürme? ©aS babei, trenn bte einzelnen 
©lieber beS OTeereö gefchtlbert werben? ©erabe bei bem Pban* 
taflifdben, baS hier fo übermäßig reichlich eingemißht iß, rer; 
mißt man bte urfräftige, lebenbtge Pbantaße, eS wirb gewiffer: 
maßen nach Negeln, nach einem Spßem perfoniftjirt unb meta= 
Pborißrt, wübrenb bte ächte Pbantaße über Regeln wegßiegt. @S 
ifi nicht mehr bie Sprache ber gewöhnlichen ©eit — fte gebt 
überall auf boh<n Stelzen, pon benen ße bann manchmal plö$= 
Heb btrunterflürat. Die fogenannte poetifebe profa ifi pielleicbt 
bei ber Gigentbümlicbfeit ber frangößfeben Sprache für ihre 
poeße febr zu empfehlen, aber bann barf fte nicht, wie bi«/ 
inS Naturlofe unb Ungebeure auSfcbweifen, fonbern muß ih«n 
Vorzug in ihrer Präcißon fueben. Die (Vrengere, rbptbmifcbe, 
$orm, an welche ßcb üuinet in feinem Napoleon banb, bat ohne 
Zweifel piel bazu beigetragen, bieß ©ebicht Por folcben Verir: 
rungen ju bewahren, woju bie perfübrerifebe Ungebunbenbeit ber 
profa eher Veranlagung gab. Daß übrigens Üuinet biefe Art 
ber Sprache wohl SU banbbaben weiß unb mit N?aß unb Haft 
©roßeS Mer Ieißen fann, barf wobl nicht bejweifeit werben. 

ViSber iß bie eigentliche 3bec beS VucbS nach nicht in Ve: 
traebt gezogen worben; hat eS einen folcben £ebenSfent unb wo 
ßeeft er? Der Verfaffer fagt: AbaSperuS fep bie Nienf<hh«t — 
aber bieß erftart nicht piel. Gr fagt auch; bieß Sßucb fep baS 
©erf ber Verzweiflung — unb biefem nach bürfte man ficb we: 
nig Hoffnung machen, eine gefunbe 3bee bartn zu fiiiben. ©aS 
man als bie Abßcht beS VerfafferS annebmen fann, bürfte Ptel= 
leicht etwa fo bezeichnet werben; er will eine gebrangte Atu 
fchauung ber ©efiichte ber Vtenßbbeit nach ihren natürlichen 
unb getfligen Momenten pon ber böcbftfit Perfpeettoe auS geben. 
3>tefe 3bee, biefen plan fcheint er jeboeb Ptelmebr erß in poe= 
tifebe Vilber überfefct zu haben, als baß er ihm mit unb and 
biefen berporgegangen wäre. Um feine 3bee barzußellen, bat 
ber Didjter bie ganze ©eit unb ben Fimmel unb ©ott herbei: 
gezogen; aber er fcheint oergejfen in haben, baß, je größer bte 
Vübne iß, beßo Heiner bie barauf Jpanbelnben erfebeinen, unb 
baß umgefebrt bie wahre poettfehe ®röße auch bte Meine Vübne 
Zum ©eltaH auSbebnt. <2r wollte ein ©eltgebicbt febaffen — 
er b«tte baS Vorbilb Jauß’S im Auge. Aber nicht burch ben 

* 'Prolog im Jnimmel gerabe iß Jfauß ein ©eltgebicbt geworben, 
fonbern burch bie irbifeben, wahrhaft menfcblicben Scenen. 
Aber üuinet bat baS innerlich, tntenßp ©irfenbe unb ©ewafe 
ttge burch baS ertengp, Äußerlich Ungeheure zu erfe$en ober gar 
Zu überbieten geglaubt, baS bie Seele Anfangs überrafebt unb 
betäubt, aber ße, fobalb ße baran gewohnt iß, ralt läßt unb 
langweilt. Die Scene, ber Apparat, bte wiHfürlicb hrrbeigezos 
genen ©ebanfen unb Vilber überwtegen immer weit baS innere 
3ntereffe, baS ^baraftertßifcbe, bie Cntwicflung; bie beiben 
Jpauptfubiefte ber Dichtung AbaSperuS unb bte NFenfchbett, 
beren Nepräfentant er fepn foll, löfen ficb fetneSwegS in einan: 
ber auf, wie man oermutben fönnte, baß eS in ber Abßcht beS 
VerfafferS lag, fonbern ße geben gleichgültig neben einanber 

her; AbaSoeruS, burch ein ganz eigenes ©efebief Pon allen 
Sterblichen unterfdneben, Fann aber auch gar nicht ihr Neprä: 
fentat fepn, wie er nicht mehr mit ihnen zu fügten permag. 
Diähel, bie ihn rettet (bie perfonißeirte £iebe), iß ebenfalls eine 
perunglüefte, geßeigerte Vacbahmuttg beS ©oethefchen ©retdjenS. 
Üutnet iß nicht bamtt zufrieben baf ße ein 2Beib iß, ße muß 
ein gefallener (Jngei fepn — unb ber ©runb ihrer Verßoßung 
aus bem Jpimmel iß — VFitletben! 

Hheil^ tm ©anzen, thetlS im Einzelnen macht ßcb eine außer: 
orbentlicbe SinwirFung frember, befonberS beutfeber poeße auf 
biefen Dichter bcmerflicb. Die Pielen aus bem Jauß entlehn: 
ten Jüge finb fchon angemerft worben; aber Pielleicbt bieß 
Hbcma felbß, ben SlbaSoeruS, perbanftOuinet einem Pon@oethe 
gegebenen 2ßtnf, im fecbSunbzwanztgßen 25anbe feiner ©erfe. 
©oethe nämltcb, welcher ßcb in feiner 3uam& mit bem €hrißen-- 
thum unb feiner ©efebiebte befebäftigte, ergriff, wie er fagt 
S* 309) ben wunberltcben Einfall, bte ©efebiebte beS ewigen 
3uben epifcb z» behanbeln, um an btefem Seitfaben bte hcroor: 
ßechenben Punfte ber OieligionSs unb tfirebengefebiebte nach Vc-- 
ßnben barzußeHen. Anfang, Schluß unb zerßreute Stellen wur: 
ben niebergefchrieben, aber eS habe ihm bte ^eit gefehlt bte nö: 
thigen Stubien z« machen, ©ewiß bürfen wir annehmen, baß 
©oethe, hätte er biefen plan auSgeführt, ßcb nicht fo tnS Vißo: 
näre unb Abenteuerliche oerlorcn hätte. Außer ber oft tinge: 
febitften Nachahmung ©oethe’S iß für bie Poeße febr nachteilig 
bie ßarfe Verfolgung mit einer nicht gehörig perarbeiteten, unb 
wie eS fcheint oft mit Namen fich begnügenben ©elehrfam: 
feit. Der Verfaffer wollte atte Nationalitäten, Zeitalter unb 
Neligionen in fein ©ebicht hereinziehen, waS aber natürlich nur 
auf bbcbß oberflächliche ©eife gefiteht. Sein ©ebicht gewinnt 
ben Anftheiu wie baS alte Nom unter ben Äaifern, baS ßcb 
mit allen Kulten unb ©Ottern erfüllte, währenb eS an feinen 
mehr glaubte; z»ar Perwahrt ßch Üuinet gegen ben Vorwurf 
ber 3rreligiofität unb perlangt, baß man bie Vollenbung beS 
britten in feinem GpfluS gehöreuben ©ebichtS abwarte; aber 
jebenfaüS, wenn man auch anerfennen muß, baß ein gemtffeS 
religibfeS 3ntereffe fich beurfunbe, iß eben fo gewiß, baß biefeS 
pon einem religibfen SfepttctSmuS febr hart befehbet wirb unb 
baß wir gerabe in biefer Beziehung nur in febr bem Dichter 
glauben müffen: fein 35uch fep baS ©erf ber, wenn auch ß<h 
ßräubenben, Verzweiflung. Nicht ber inbioibuellen ©eßnnung 
beS VerfafferS fowohl, als ber ©eißeSßimmung beS je^igen 
JranfreichS gilt biefer Vorwurf; ber religiofe Sinn fcheint wie: 
ber ba unb bort auftauchen zu wollen, aber ber geißreiche 2uruS 
gerabe, womit man ihn pflegt, als wenn er bei einfacherer Ve: 
banblung nicht gebeiben fbnnfe, ßbßt feine große Hoffnung auf 
fräftige (Jntwicflung beffelben ein. 

©ir haben ben AhaSoeruS weitläufiger behanbelt, weil 
Üuinet ihn feineswegS beSaPoutrt, fonbern auf ihn zurücfweist; 
über ben jüngß erfchienenen Napoleon fonnen wir in mehrfacher 
Jptnficht ein günßigereS Urtheil fällen. 

Beiträge bittet matt an ©uftau in Stuttgart cinjufcnbcn. 

SWÄnchen, ln ber filterarlfch:Artißifcpen Anßalt ber 3. ©. ßotta’ßten Vu<hh«nblu«0* 
Verantwortlicher Nebafteur Dr. Gfb. AStbenmann. 
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^•ie ®rant won 3lbt)bp$. 
(Sortfegung.) 

«rBureifa, bu mein I;ofbe« Üinb! 

2Bic tfeu’r — muß biefer Sag bir jagen, 

HBo ich bem Siebfirn ju entfagen, 

fefbft brjwingcnb, bin geftnttt, 

tlnb bir wevfünbe: mir einem Ötnbern 

®oIIft bu in feine ©?ohnung manbern! 

®Jit einem Sfnbern — ber ein X?erb 

tffiie feiner fonfl im Äriege«felb: 

Uni ©?o«fcin finnmnrt nicht ba« ©tut. 

Doch ift ter ©ramm won <£ara«man *) 

Der unwermüftliche, woran 

Der füOnen Timavioten ©aube. 

Die tapfer behaupten eroberte Sanbe. 

(Senug baß ber, bei ©raut bu bift, 

IBon ©ep Oglu ber ©etter ift. 

©ein Sffter macht mohf fein ©cbenfen; 

3ch mbcht’ bich feinem flnaben fchcnfcn. 

3<h geb’ fcir reiche« Jjeirathgut! 

iBereint mirb groi genug unfre ©lacht 

Daß fie ben 3obe«ferman werfacht. 

Der Qfnbern flocfen macht ba« ©tut; 

©Jir jeigen wobt bem Ueberbringer 
fßie man baran werbrennt bie Ringer! **) 

*> G«W«man £glu ober (Jara ätman Öglu ift cer £auptianfcbeflper in 
ber lürici, er bebetrfrbt ©tagnefia; ttejenlgen, welche bnrch eine ^(rt 
von ©elfbmmg £anb beftprn gegen bie ©erblnblicbfeit ju ÄrlegObien: 
flen, beißen Timariotrn; fic bienen al« (Fpabi*, im ©erbÜltniß jum 
Umfang ihre« Territorium* uub geilen eine gereifte ©tannfehaft, ge; 
wbbnlld) «Kelterei, in* 5elb. 

3) ®fl* fln jurn ©Hbrtfiaub (ich ftart genug füblt, fo »wirb ber 
einjelne ©otc, ber immer juerft mit bem Tobe*brfebt anfommt, unb 
btöreeiien fünf ober fedj* einer nach bem anbern, a(* Ueberbringer ber 
namtichrn ©otfebaft, auf ©efebl bei rolterfpenftlgrn ©erurt&eilten, er 
broflelt; reenn er aber fdjwacfy ober unterwürfig ift, werrteigt er ftch, 
fi'ißt bed Sultan* wereftrungdrenrbige Unterfcprift unb relrb ln befler 
^Sanier erwürgt. 

feunft bu beiueö ©ater« ©Mirn; 
^icht mehr braucht bein ©efchlecpt gu miffen; 
3» reftren bich mar ich beffiflen, 
IBa« bir geboten, ju erfüllen; 
Den ©Jeg jur Siebe bich ju fÄhrrn 
DJirb beinern fünft’grn j^errn gebühren." 

3hr &aupt ba« ©lübthen fchmeigrnb neigt; 
Unb mrnn ihr 9fuge perlt won 3<Jhren 
Welchen f7e freien Sauf muß mehren. 
Die ©Jangc rafchett ©Jethfef $eigt 
©on ©oth ju ©faß, won ©faß ju «ttoth, 
2[l« ob, gleich ‘Pfeifen, fchnellen iob 
Die «Körte in ihr J?ers getragen; 
©Ja« fonft mar hieß af« inagbfich 3agen? 
@o hofb ftehn SCht^nen fchbnen 3fugen, 
Daß Siebe fftumt fie megsnfaugen; 

@o füß bie ©Jangen ©epamroth ffeibet. 
Daß fafl ba« ©Jitfeib fi<h bratt meibet! — 
Der ©ater fragte nicht — marnm? 
Unb ahnt er’« auch — er bulber« flumm. 
<Sv ffatfeht breitnaf nach feinem IHoß, 
Segt meg bie f&fUiche ßhibufe, 
©chmingt rafch ftch auf ba« «pferb - im troß 
?5ofgt ©tograbi **) unb ©Jamefufe. 
©lit feinen Deli« ritt er au«, 

3u flauen tapfern Uebung«ftrauß 
©2it Dama«cenern, ht\l wotn ©fanje, 
©iit ©feit unb hochgefchmungner Sanse. 
Dev #i«lar nur mir feinen ©tohten 
i^ürt ©Jache an be« i?arem« Choren. 
Da« ijaupt fl«bt ©ffim auf bie i?anb ; 
©ein 2fug’ ifl ftarr h»nau«gemanbt 

•) <?btboutf( bie turtifche Wfe, an reefcher bie «tmbramunbfpipe uub 
oft bet Äopf, worin ber Tabal, mit foftbarm ©telnen befept ift. 

44) ©fogtabl heißen fdtwarie ©ofMritpprn. 
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9luf feie tlefbunfelblauen SBeUen, 
©anft glcitenb burch feie ©arbancUen ; 
©och fah er nicht ba« SWeer, feen ©tranb. 
Wicht« non feer ^afcha« Weiterfchwärmen, 
©ie, auf ben Häuptern ben dulbanb 
3m ©d/lachtfpiel burch ba« ©lachfelb lärmen, 
UBte fte in »otlem Woffe«rcnnen 
©in 5ilj mit fcharfem Schwertftreich trennen; 

Sr fah nicht, wie fit mit feen ©piegen 

Wach au«grftccften 3fi<h«n ftUgcn; 
Sr überh&rt ihr Slllahfchrei’n — 
©etn Sw?, nimmt ©iaffir« Tochter ein! 

£eiu 9Bort au« ©elim« ©ufen brach; 
Sin ©eufjer 3uleifa’« ijcrj au«fprach; 
Woch ftarrt er burch ba« fcenftergitter 
©lag, ftumm uttb ruhig — «her bitter. 
3uleifa’« $Tug*, auf ihn gefehrt, 
ffiavb feurdj ben Slnblicf nicht« gelehrt; — 
Sin« war — unb anber« hoch, Ihr Schmer*! 

3 h x füllte fanftre Sluth ba« ä?rrj ; 
Unb hoch bieg ijer* in feiner Woth 
3u fprechen feem jagenben tflnb »erbot — 
Unb bennoch mu§ fic! — ©iann e« wagen? — 
„TOoher fein feltfame« betragen? 

© o hftben wir uu« noch nie gefehn l 
So bürfen wir nicht »on einanber gehn!'' 

©reiinal fie ba« Gemach burchwanbclf, 
©elaufcht fein 3lug*, ba« unbewegt; 
Sie nimmt bie glafche, welche hegt 
©ie )3erferrofen in (Seift »erwanbelt, 
Unb fpript feie löohlgerüchc alle 

9lu« auf bie bunte SWarmorhaUe. 
©er Wegen, welcher burch bieg Spiel 
©e« ÜHäbchen«, auf ben äaftan fiel 
‘Bon ©elim, blieb ihm unbewugt, 
311« wdr’ auch marmorn feine ©ruft. 
„<JB3ie, finfter noch? 3öa« fäUt bir ein? 
tfannft holfeer ©slim fo bu fepn?" 

©ie fah in reicher 5üUc fteh’n 
©ie fchbnfte ©lum’ im ÜJlorgcnlanb; 
„Sr liebte fie — wirb er »erfchmäh’n 
©ie (Stabe »on 3uleifa’« äjanfe V4 

ffaum hat ber Sin fall fie burch jücft, 
3(t fchon ba« Wofenfinb gepflüeft; 

3m nächften 3lugenblirf bie füge 
®ejtalt fleh fchmiegt an ©elim« Jüge: 
„3u fänft’gen meine« ©ruber« Gram 

©ie Wof* «1* Sülbül« *) ©otin fam; 
3u Wacht, »erheigt er, boppelt lang 
Sou fepn für ©clim fein (Stefang; 
Vielleicht Sin froher Zon gelingt 
Sinmai ihm, ber fonft traurig fingt; 

Sr hofft mit umgeftimmteu Xbncn 

©ie ©chwermuth ©elim« ju »erfbhnen!" 

,,fßa«! nicht bie arme ©lume nehmen? 

O bann, fürwahr, mug ich mich grämen! 
©u fannft mich anfeh’n fo mit Groll, 
Unb fennft mein Xjerj, wie’« liebevoll ? 

•D lieber ©elim, inehr al« lieb mir, 
ffürcht’ft, hafTft bu mich? © Antwort gib mir! 
Seg’ an meine ©ruft beln *<2aupt »oll ifummer, 
Unb füflfen will ich bich in ©chlummer, 
fßenn Wuhe bir mein 3Bort, ber ©chlag 
©er Wachligall felbft nicht bringen mag. 
Wauh, ftreng fchien oft ber Vater mir — 

©och Urnen fann er noch »on bir! 
Wicht fühlt für bich er Vaterliebe; 
©och wirfft bu weg 3ulcifa*« Siebe? 
/ja, ahn* ich xtdftl — be« JJafcha’« ^fau — 
©er Vetter — ©ep »on Sara«man 
SWag wohl |U ©einen feinten gehbren? 
ffienn bieg — lag mich bei Vleffa fchwbren, 
{fall« ^rauenfehwur barf rufen an 
©en Tempel, feem (ie nie fearf nah’n: 
Wicht ohne bag bu’« gut genannt. 
Weicht’ ich bem ©ultan felbft bie i?anb! 

SWeinft bu, ich fbnnte »on bir eilen 
SEBeit weg? mein eigne« i?erj jertheilen? 

31cp! riffc man mich »on beiner ©eiten, 
fficr foUt* mich lieben, wer mich leiten? 
Äein 3lugenbiitf war unb fomme feiner, 

©er meine ©eele reigt »on beiner! 

©elbft 9fjrael *) mit bem £obe«bogen, 
©em alle« Sterbliche wirb jum Waub — 
©ein «Pfeil, wenn einft er fomtnt geflogen. 
Vereinige unfrer äSerjen ©taub!" 

Sr lebt — er athinet — fühlt unb fleht! 
Sr hebt ba« VJäbcheu auf, ba« fnlet; 

©eine ©tarrfucht flieht, 
©ein 3luge glüht 
Von Gehanten, bie taug gewohnt im ©unfein. 
Von Gebauten, bie jept ftrahlen unb funfcln - 

ffiic ber ©trom, ber juvor 
Unter Söciben gezogen, 
Waufcht fehäumenb hervor 
«pibplich mit lichtfchiinmernben 3Bogen — 

Ißie ber ©onncrfrU bricht 
9luö ben ’KJolfen, ben grauen, 
(flammt biefe« 9lugc« Sicht 
Unter ben bunfeln ©rauen! 
Sin ©chlacptrog beim ©rommetrng eilen. 
Sin Seu, bei wtlber Leuten ©eilen. 

Sin ‘ÜBütbrich' ben im tiefen ©chlaf 
Sin fchlechtgeiiflte« «Pfeffer traf. 

') Vulbül, Me madntgaU, lg Im Terftfchm miimridjni ©efcfelfcht«. 
Deuifdj: bet ©preffer. *) ©et Xefecferngd. 
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©enn fTeh« um 2obe«ab»ebr bautet* — 
SAbU fleh nicht plbelieher »erwanbclt, 
Sil« ©etim bei ihrer tRebe empfaub! 
3c*t fein ©efAbl fcic Sprache fanb: 

„Segt bift bu »nein! ja mein für immer! 
3m geben lag \d), im $ob bich nimmer! 
Seht bift bu mein ! »oin beU'gen dibe. 
Den bu fprachft, finb getunten beibe! 

Sb« bat bie ©ei«bcit eingegeben! 
©a« bu getobt erhält jwei Sieben. 
■0 jag’ nicht! beine Socfe fchon 
©ilt meiner 3ävtlichfeit «ne tfron’! 
Reicht »Arb’ ich bir ba« tcicht’fte Jjaar 
5tn beiner holten Stirn »erlegen — 
SJticht um ben *prei« von allen Schäden, 
Die rub’n in ben Jobbten »on Sftafar! 
©ar bunfte Rolfen beut mir grollten; 
3<h habe ©iaffir’« 3orn entgolten — 
<5r bat faft 9Knn me mich gefchetten! 
Seht mangelt mir ber Sporn nicht mebr 
3ur 2apferfeit, unb ich. ben er 
©obn einer Sflaoenmutter nannte — 
S?a\ tief in meine Seele brannte 

Der Sltel uch! — ich »iff ihm jeigcit 
©in Xjerj, ba«, wenn’« ba« trabten febeut. 
Doch £rog alt feinen ©orten beut 
Unb ba« nicht feine OTacht fann beugen! 

©ein ©obn, fürwahr! Durch bich jeboch, 
55in ich’« nicht fann ich’* »erben noch! 
Äein 9tnbrer at* wir jwei 
WJitwiffev »om ©cbeimnig fev>! 

Der diente ift mir befannt 
Der’« wagt ju forbern beine X^anb; 

d« tf* im »eiten ÜRo«temreich 
äTein Slnbrer biefetn Schürfen gleich. 

Deg Gut buvch folcbe ©ctmach erworben 
U.t b beffen Seele fo »erborben! 

Stammt er »oit Sftegroponte nicht? 
SRicht S«racl bat fotch ©ejAcht! 
Doch lag ba« jeht — »oh linfrein dibc 
Sprich nicht! — ba« 5tnbre bie 3eit entfeheibe. 
üttir laß. unb ben Weinen, 0«man ©ei! 

©efelten bab’ ich. fubn unb treu! 

Denf nicht ich fep ber. ber ich fehlen! 
Sch babe ©affen, babc trennte, 

Sch laffe Aber meine SJeinbe 
herauf ber stäche Leiter jirbn!" 

..Glicht glauben, bu fepeft ber bu fcheinft? 
Selitn, ich »eifi nicht wa« bu meinfl! 
äjeut bab’ ich bolb bich, milb gefebn. 

Seht fann ich bich nicht mehr »erftebn! 
Du fanntefl längft gewig mein Slieben — 
d« ift fleh immer gleich geblieben; 

Dich febn, bich bbren, um bich fepn — 
Die Sftaeht obn’ anbre ©rAnbe, baffen, 
2ll«, »eil ich bann bich mug »erlaffen — 
fieben mit bir, mit bir erbfaffen — 
Stet« bleibe biefe Hoffnung mein! 
Dir fAffen ffuge, Sippe, ©äuge 

©ic jeht — unb fegt — l;a! mir wirb bange, 
Seim 5(Uab! Steuer ift bein Wunb! 
Sn beinen 9lbern brennt ein lieber, 
Unb meiner ©angc ©lAb« gibt funb. 
Dag e« in mich auch ftrbmt herüber! 
Deine ©efunbbeit ju bewachen. 
Dir £rcft’vin beiner Jfranfbeit machen, 
Wit bir all beine Guter tbeileit. 

Doch nicht, fie ju »erfchwcnbcn, eilen. 
Dir auch mit fiächeln, ohne Klagen 
Der Slrmutb ©Arbe helfen tragen — 
Sa 2lUe« tbun — nur fctliegen nicht 
Dein 5luge, wenn e« fterbeitb bricht 
©eil mir felbft nicht ba« Sieben bliebe, 
3u leiften biefe Pflicht ber fiiebe — 
Sftur hierauf ift mein Sinn gerichtet; 
Sin mebv ich bir ju tbun »erpflichtet ? 
Doch Selitn, fag’ auch, wa« bich macht 
So febr auf ijeimlichfeit bebacht? 
Reicht benfen fann ich mir ben ©vunb. 
Dort? feg’« fo, wie’« begehrt bein Wimb, 

Doch wa« »oii ©affen unb greunben er fprach, 
©iit, ju begreifen, ich ju fchwach. 
S<h meinte, tag felbft ©iaffir bbren 
Wich burftc mein ©elAbbe fchwbren. 
Sein 3orn nicht »Arbe ba« mir »ehren, 
©a« ich getobt; er »Arbe mir 
©ewig bie Freiheit reicht gewähren ; 
Unb wa« ift bettn ju tabeln hier, 

©enn ich fo, wie ich bi«ber war, 
3u bleiben wAitfche immerbar i 
©a« bat 3‘Ueifa fonft gefeb’n 
Seit ber barmlofen Hinbheit Stunben? 
9luf »a« fann ihre ©ebnfucht geh n 
2U« bich, an ben ihr fioo« gebunben. 
Der bu ber tfinbheit ©pielplag tbeitteft, 
OTit mir in einem 3wmget weilteft ? 

Die 3Artlichfeit — alt wie mein fieben, 
©out’ ich (te je#t nicht mebr gefteb’n ? 
©a«, um bie ©abrbeit aufjugeben. 

Die unfer Stolj »ar, ift gcfcheb’n? 
©ich fremben ©liefen au«jufegen 

©ehrt ©ott in unfrren ©efegen; 
Sftle warb auf Klagen ich betreten 
£)b tiefer Sagung be« Propheten; 

Sa, bieg ©ebot fogar ich prle«. 
Da« 5(Ue« nahm unb Dich mir lieg! 
(5in tiefe« ©rau’n mich übernahm. 
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*w oon feem Wann io, mußt« hören, 

©em ich ai* ©eib foUt’ angehbren, 
Uttb brr mir nie rot’« Puge fam. 

fott ich biep nicht offenbaren ? 
SBarum witfft bu, ich foU’« bewahren ? 

3«h weiß, be* Pafcha’« Uebermuth 
Vertrug mit bir jT<h niemal« gut; 

<9av oft um Wicht* er mit bir gretfte; 

©enn fep’*, bap er biirch mich e* follte: 

3ch weiß nid;t; warum? hoch ich empftnbe, 

Verheimlichung bri'itft mich wie S^nbe! 
3ft ein Verbrechen fciep ©chfimnip — 

Unb fo gemahnt’* biep fchwad?e X?erg — 

O Sclim, fag* mir'* ohne Säumnip: 

Befrei’ mich oon btr Bamjntp ®d;merj! 

Xja| fleh/ hart naht ber Efchofabar! *) 
Wrin Vater tommt mit feiner Sdiaar; 

Vor feinem Sluge mup ich jageu ; 

©arum? XTartnfT Sefim bu mir’* fagen?" 

„3uleifa, jieh bu bich jurfuf 

3n bein ©emach ; ©iaffir« ©tief 

Vegegn’ ich; Viel gibt’* 511 verfehlen 
Von Steuern, German*, neuen feeren ; 

3eitnii9, bie Sdjiimmc« un* läpt hoffen- 

3ft von ber ©onau eingetroffen; 

©ie Weihen be* Vejicr* ftch lichten; 
©afilr ihm ©anf mag ber ©iaur entrichten! 

©och unfer Sultan fpenbet fchon 
Scfth theuretn Triumphe fär$crn Cohn 1 
©och höre! wenn ju Wahl unb Waft 
©en Gruppen nach ber Sage* Saft 
©ie Pbeubtroimnel gibt ba* 3etchen: 

2BiU unter bein ©emach ich fchleichen; 

©ann leif verfap bein Ravern bu ; 
SBir wanbefn bann im Schuh ber Wacht 

Km Wecr; nicht« flbret unfre Wuh; 

©er ©arten ift timmanv’t, umwacht, 
Äein Späher liberflfigt bie Wauern, 
Unb au*jufpüren, ju belauern; 
©ögt’* Stner: fehlt mein Schwert mir mcht, 

©a* that unb thun wirb feine Pflicht, 

©ann hbreft ©u von Selim mehr, 
Pf* bu gebacht, geträumt vorher. 

Wicht furcht vor mir je nahe bir. 

Vertraue ganj, Bulcifa, mir! 
3um Xjarem ifl, wie bir befannr, 

Sin SchlfttTet ftet« ln meiner X^anb." 

*) fccr ©lener welche vor ceti Vernehmen herjeljeu. 

,,©i<h furchten, 0 mein Selim: nie 
Vernahm bi« je#t ich ©orte, bie-" 
,,© j&gre bu nur nicht! ich habe 

©en ©chlut]et; manche reiche ©abe, 
Unb Xjoffnung auf nod) grbpre, macht 
Wir wohlgewogen Xjarem* ©acht. 
3u Wacht, Bulrifa, wirb bir ftar 

Wein Schicffal, Vorfa# unb ©efabr - 

Wicht bin ich, ber jum Schein ich Wat!" 

(5nbe be« erften ©efang«. 

T>ie tauienbjlc ?iitmntcr ber Uferary 
Gazette* 

©a« genannte Vlatt wirft in feiner loooflen Wummer einen 
Diücfbltcf auf feine beinahe 20jährige Sriftena. „nßif gefaben 
eö, mit Stolj forbern wir ba* publifum auf, einen Met jti 
werfen auf bie 20 Ouartbänbe welche bie gefammelte Vtaffe un- 
ferer taufenb ©ochcn enthalten. 2£rtcb ein ©emalbe bieten fte 
bar oon ber englifchen Literatur! faum ein ©erf, ba* bie greife 
»erlief t(l ungewurbigt geblieben, feine« überfeben worben. 3« 
Anfang unferer Laufbahn würben bie fchöneu fünfte von allen 
Vldttent £onbon« nicht zehnmal im 3al>re erwähnt; jefjt, fo 
gro§ ifl bie Viacht be* Vrifpie!*, finb fie fo gewähnltche @egen^ 
flänbe ber Unterhaltung als bie polittfehen iage*begebenheiten. 
©ie ©tffenfehaft war auf jwei ober brei biefe 3ournale befchränft, 
bie, wie ©ngel, nur feiten erfdjienen. 3e^t wirb iebe Vewe^ 
gung in jebem ©ebtet rafch unb mit erfolg angefünbigt unb 
ber 2Belt befannt gemacht. Unfere nationalen, literarifcten unb 
wiffenfcbaftliihen ©efeüfchafren, welche bei t>erfd>lotTeneit ihüren 
jufammenfamen, bi* bie Literary Gazette fie öffnete, fehen 
ihre Verhanblungen je^t fo regelmäptg berichtet wie bie be* 
'Parlament«." Unter Slnberm erflärt (ich ba* Vlatr bei biefer 
©degenbeit gegen bieSlbfchajfung (ober ^erabfe^ung?) berStem- 
peltare unb behauptet: bie Jolge hUbpn wiirbe allgemeine Xpet- 
abwürbigung ber preffe unb Vernichtung ihrer heilfamflen unb 
wefentlichflen Cigenfchaften fepn. 

3n einer 2luKtge be* Vuch*: berbeutfehe Stubentoon 
■21. h. S., tu ber Revue des deux inondc9, meint ber Xtritifer, e* 
werbe barin, bem Verfaffer felbfl unbewußt, bie Jrage ber (^rtfleni 
ber b^utfehen Unioerfitäten bi*futirt. ©ie (Jinfchränfungen ber Uni- 
oerfitäten feoen im3ntere(fe ber 2Öi|Tenfd?aften unb be*®ebeihen« 
ber Uninerfttäten felbjV. Puch bie Sache ber Oteoolution habe burch 
bie Unterbrdcfung ber Verbinbungen nicht* oerloren. ,,©a* aud> 
bie 3ufunft ber beutfehen Unioerfitäten unb ©eutfchlanb* felb(l, 
enf welche* bie Unioerfitäten fo großen (finflujj gedbr haben, 
fetn mag; fehr interetfant i(V immer ba« Stubium biefer Pu*= 
nahm*f;tren, biefer Wfifchung oon Diohheit, oon Jeinheit, oon 
mittelalterlicher Varbarei unb hoher Qioilifatton, bie f}ch in 
ihrer bijarren Originalität bi« auf unfere ©age erhalten hat." 

Beiträge bittet matt an ©uftap ^fijer in Stuttgart emjufenben. 

lAnchcn, in bet CitnrartfchsPrtifUfwen Pn^alt ber 3- ®. Sotta’f^en Vuchhanbrang. 
Verantwortlicher Webaftewr Dr. <5b. ©ibenmann. 
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V'ic 3!raut oon 3lbt)feoä 

Zweiter Wcfattg. 

J?od? peitfcht ben AjeUefpont ber üßinb, 
®ie eittfl in jener ftürtn’fchm Stacht, 
ffic Slphrobite’d Gbt termacht 
X5en 3üngli«g, ben bad tfbnigdfinb 
53on ©eftod bang erwartenb wacht. 
Vergaß ju retten aud ber &lutf;, 
Darein il>n warf ber Siebe Vluth* 
Öii! wie bie ffatfel, bie einfam lobett 
Vom hohen Ihurtn, hinaud ihn fobert: 
Äonnt’ er nicht hören, nicht gewahren 

Die » brohenber Gefahren; 
Db and? ber ‘ffiinbftoß quirlt bad »teer, s 
©eeoogel freifdjen um il;n ber, 
Unb oben ICoffen, unten Stegen 
Vom 'HJageftncf jurücf ihn sogen: 
Sein Slug' fah nur bad Sicht ber Sieben — 
Den einzigen Stern, ber wad; geblieben; 

3m Oh* Hingt ihm nur ijero’d ©aitg: 
„Irenut, ÜBellen! Siebente nicht lang’!" 
Die ©ag’ ift alt; boch ftetd auf« neue 
»ewAhrt fich Sieb’ in gleicher Irene. 

^o*5 gibt bei l&iub, unb .fteUe’d Jluth 
'®<Slat fich. ein bunfler ©trom, jum »teer; 

beeft bie Stacht, bie fchwer brauf ruht, 
®if Sbene, bie einft bad »lut 
llmfcnft tranf ron ber gelben ijeer; 
Den bben SRaum oen $!riamd Vefte, 
Die GrAber, feine* SRciched «Hefte, 

Detft 3lUed - nur bie ew'gen IrAume nicht, 
Die in bed »arben »linbheit goffen Sicht! 

Ob, noch —■ benn ict> bin bort gewefen! 
«Wein $uß betrat bie heit’ge Äüfte — 
3fiid> bat jene braufenbe ffluth getragen — 
O ©Anger! mit bir träumen, flagen. 

Durch fhreifen ber Vergangenheit 'IBüfte, 
Änf all beit grünen ijügeln refen: 
Daß oon hcroifthen Geftatten 

Die v2lfdje wirflich fie enthalten, 

2öenn um ben ‘Plaij. ber nicht erträumt. 
Dein breiter JjeUefpont noch fchAu nt — 
Da« ift mein SBunfdj! Äalt wAv’ ber Geift, 
Der hier bich einen 5abler heißt! 

2(uf Jjelle’d ©trhmung fanf bie Stacht, 
Do<h ftieg an 3ba’d »erg noch niept 
Der Vtonb, ber SlUed fah mit an, 
ÜÖaö und ber ©Anger funb gethan ; 

3ft?t (einen ffrtegern Verbruß er macht. 
Der ©djAfer heißt wiUfomm fein Sicht; 
Die beerben auf bem Xjügel grafen 
Deß, ben ber %'feil bed »arid traf; 

Der Raufen aufgeworfner Grunb, 
Den Slmmond ©olm umfuhr im Stunb — 

Von Vhiferfchaa en aufgefchichtet, 
9Bo Äbn’ge ihr Gebet oerridjtet — 
3eet ifl’d ein «ainlod ft*örr «Hafen, 

Darin — wie eng ber Staunt jum ©chraf! 
Unb brüber flüftern ftrembe nur 
Den St a m e n — fonft fehlt jebe ©pur; 
©onft überlebt bad SOtal ber ©taub; 

Dein ©taub auch Warb ber 3etten Staub! 

©pAt, ftAt erft Stacht*, ber Jjirten ftreunb, 
Ded ©cpifferd Iroft - ber Vtonb erfeheint. 
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©i« babin wei«i bem fd?wanfen £ahn 

«fein Seuerbccfcn feint Sahn; 

Die ving« bie Sucht erheüt, bie Stammen, 

(Sie fanfen nach unb nach jufammen. 

3n tiefer träten ©tunt* ift wach 

Die Sampe nur in 3uleifa*« ©etnach. 

^fa! von hier nur flimmert be« Sichte« ©tan*: 

Sluf ihrem prächtig feibnen $fftht 

Siegt ber bufrenbe SCmbra: 9?ofeneranj, 

Der holben Singer fü0e« ®Piet 

Dabei, mit ©maragbcn überfd’t, 

<fBie fonnre ber fbftlichen 3uwele 

(So ganj oergcficn ihre ©feie?) 

öftrer Butter heilige« Slmulet, 
Drauf «Borte, bie für biefr« Scben 

Sroft unb auf« anbre Slnfpruch gehen. 

Sei ihrem ©omborolo ruht 
(Sin iToran, geffhmärft mit S«rbm voll ©tuth, 

«0?it manchem fchbn ummatten ©pruch, 

Entnommen altem ^erferbuch» 
Unb, ftumm jeht, über biefen ScUen 

Die Saute, bie fonft froh crfc^cUctv. 
Um bie funftrciche Scunpe, bie golben glüht, 

^n ^orjeUan ein ©tumenheer Müht. 

2Ba« 3ran« «Bfbeftuhl roUenbet, 

Hin ©ohlgerfichf« Sd;ira« fenbet — 
S3a« Slug’ unb alle ©inn* entjücft — 

Damit iff bie« ©emach gef<hmäeft. 

Unb hoch fühlt fic ftch bvin gebrüeft; 
©ie — ijerrin biefer Seenpracht — 
2Üa« eilt fte fort unb in fo rauher Stacht? 

fbftlich fehwarjen 3ohetfleibc — 
Der h&chften 2We«lfm Vorbehalt — 
Dafi be« Fimmel« ©türm nicht« thue ju Seibe 

Der ©ruft, bie ©etim ben &hnmcl galt — 
Durch« Dicfictjt wanbeln mir leifen dritten, 

©ie hemmenb oft, wenn ungeflüm 
5tam heulenb entgegen be« ©türme« ©rimm. 
»i« jurn ebnem <Pfab fte oorgefchritten. 

<£Bo freier fchlug ihr jage« &erj: 
@o folgt bie Sungfrau fort unb fort 
Dem Sährrr, welcher fprach fein «Bort; 
«Bie fbnnie fte ftch oon ©elim entfernen ? 
«Bk fbnnf ihr SBtunb ihn fthelten ternen? 

(Sortfepung folgt.) 

?iapolcun tum (?fcc\ar filmtet. 

SSenn man etwa fcitreh ben $lha«oeru« auf bie $mmi> 
t&ung geleitet werben fönnte, bap üuinet einem blinben poeti' 
fthen 3wpul« folge, ohne flare« Sewuptfepn helfen, wa« er lei: 
ften wolle, fo überjeugt man ftch au« ber ben StapoUott ein: 
lettenben Sorrebe, baö er e« burebau« nicht an Oiefterion über 
bie hoffte, ihre ^erfchiebenheiten unb Sebingungen fehlen lapt — 
ja man tonnte eher auf ben ©ebanfen fommen, er werbe in fei? 
tien «Probuftiouen nur ju fet>r burch gemifie oorgefajite Theorie« 
beftimmt. 2(u« feinem jeb/nfaU« nicht unintereiTanten Vorwort 
beben wir einige« au«: 

„ftragt man, mit welchem Siecht ein SchriftfteUer ohne 
ganj befonbern Seruf bett ©egenftattb, an welchem ich mich je$t 
»erfuche, ju behanbeln gewagt habe, fo antworte ich: bie grojj: 
artigften ©egenftdnbe ftnb nicht immer bie ftfcwierigften für bie 
$ehanblung; bie Obliegenheit be« Dichter« ift, bie ^oefte au«- 
jufpreebett, nicht fte ju erfinben; bie gropten Vorwürfe — ©ott, 
bie Sfatur, ber £elb finb bie gewöhnlichen Qlufgaben bft ®«5 
fange für bie befcheibenften wie für bie berühmtefreu Dichter. — 
(?in fcheinbarerer @runb, biep «Bert ohne Prüfung ju oerwerfen, 
würbe (ich auf bie beinah allgemein jugeftanbene Annahme 
ftüBen, baß ber franjofifche @eift nicht für bie epopbe geeignet 
fe», bap bie franjofifche Sprache be« beroifthen ©eniu« er: 
mangle/' — Dagegen beruft fich Ouinet theil« auf bie fran: 
jbftfcheu epifchni ©ebichte bee jwolfren unb breijehnten 3abr? 
hunbert«, theil« erinnert er baran, bap jene ?>ln|7cht fich auf 
Voltaire’« Jpenriaie grünbe, welche freilich in einer beni ©po« 
entfrembeten unb ungünftigen ?eit gebietet, fein achte« ©po« 
habe werben fbnnen — „in biefer ütrt ber fpoefie ift, wenn ber 
©ebanfe unb ber SBtüe ber ©efammtheit nicht bie J^aifte be« 
SBerf« thun, ba« «Bert felbft unmöglich/' — „2lber feit ber 
$eit ber jnenriabe hat eine Oie»olution ftatt grfunben unb bie 
©efchichte ift wieber heroifch geworben ; wenn aber bie ©efchichte 
einen epifefcen l>arafter angenommen, wirb bie %'oefie e« iht 
nachthun/' — „SBare e« nicht fonberbar, wenn ba« iöolf, ba« 
für ba« heroifchfte in Dh‘?t«n gilt, ba« einjige wdre, helfen Lite¬ 
ratur be« htroifthen»©elfte« entbehrte? *) Diefer ©eift ift in 
ber Zljat nicht« «Inbere« in einer Nation, al« ba« Dewuptfepn, 
ba« fte oon ftch felbft unb ihrer «ßirfung auf bie «Belt hat/' 
s^on biefer Wotbwenbigfeit überjeugt, unterjog ftch ber Slutor 
bem 3?erfud’e eine« epifchen ©ebicht«, befcheibet ftch jeboch/ nut 
einer ber bahnbred?enben SJorldufer eine« glücflicheren epifchen 
Dichter« ju fepn. Um feiner Aufgabe mbglichft nahe ju fom' 
men, habe er fehr otele Schlachtfelber befucht unb fich, fo oiel 
immer tbunlicb, oon bem @b<urafter ber Leibenfehaften unterrUbs 
ter, welche jebe« 3>olf jum üampf mitgebracht. 

Dem oielbefprochenen Uuterfchieb be« Drama« unb ©po« 
wibmet Quinet eine weitlduftigere Erörterung. „Lange 3eit 
haben bie «tricifer ben Uuterfchieb betber in bem Uuterfthifbe ber 

V Set'lte ooct auch ben Btbmern ein wahrhaft nationale« Epo«: 

Slnmetf. 
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(Erzählung unb beb ©efpräd?b beftehen Iaffen. Nid?tbbeftowenü 
ger ift gewig, bag beibe Wirten Don q>orfic oft ihre gormen ver= 
taufeben. Die (Erzählung fommt fo häufig im Drama vor, alb 
ber Dialog im (Epob. Wan mug alfo einen tiefem ©runb ihrer 
Verfthiebenheit fucben." „(Eb gibt zwei ewige 2lnfcbauungbwet: 
fen, in welken bie poefte bie ©eit auffaffen fann. (Entweber 
bezieht fte, noch ihrem Urfprung (ber Dieligion) nahe, bab 3W 
ber Dinge auf bie 3bee ber göttlichen ©irffamfeit unb ©eib; 
heit. Sie fucht bie (Eiuftiramung zwifcben bem Schöpfer unb 
öem ©efcpöpf auf, mit Jimitfftellung beb ©iberftrcitb. Sie 
wirb ergriffen oon ber Verfettung ber Dinge unb ihrer ewigen 
Orbnung; fie begeifert (ich mit ber 3bee ber Harmonie unb 
ber Vorfehung unter verfcbiebenen Namen; fo nennt ffe fich 
epifche Poefte/' 

„Ober fie wirb ergriffen nur oon bem ©iberfpruch beo 
Wenfdjcn mit ber Natur, beb Wenfcben mit ©ott, beb Wen*- 
fcbeu mit ftd? felbft. Sie fud>t eben fo eifrig bie gäUe beb 
Streiteb unb Jtampfeb, wie bie vorige bie Oiuhe unb ben grif: 
ben; fie fuhrt ben Dialog ober Vielmehr ben nothwenbtgen 
Streit ein jwifchen aßen ©egenftänben, bie fie barfiellt. Die 
3bee beb Sufallb ober beb Schicffalb wirb, ftatt ber 3bee ber 
©ottheit, fte beherrfchen. Die ©öfter felbft werben erft gegen 
bab (Enbe erfcheinen, bei ber Sluflöfung, um befto beutlicher ju 
zeigen, bag fie beim übrigen Dheil abwefenb unb fern gewefen. 
Sie wirb vom £ag, von Wiggriffen leben, ffe wirb fich in bem 
Dunfel beb meitfcblicben .fcerjenb umtreiben; fie wirb brama-- 
tifche poefte beigen." Jrnftorifcb bewähre fich bieg, inbem bab 
(Epob bem noch mehr vom urfprüngltchen ©eift ber Religion 
burchwehten Orient angehört, bab Drama bagegen fich bei ben, 
SDienfcblicbeb unb ©öttlühcb fcbärfer trermenben ©riechen ent* 
wicfelte. „<Hub btefer Verfchiebenheit beb Urfprungb ergeben 
fich von felbft bie befonbern ©efe$e btefer Dtchtarten, bie Ver= 
fchiebenheit ihreb Vaueb, ihreb ©eifteb, ihrer Schönheiten unb 
wenn man weit genug bie Unterfuchung fortführte, auch beb 
Stplb unb ber metrifchen formen." Ohne über biefe tiefjurücf: 
gehenbe Ableitung unb (Jharafterifirung ber beiben verriebenen 
Dichtarten zu urteilen, bemerfen wir nur, bag Üutnet, wenn 
er ftatt beb ©egenfa^eb von (Erzählung unb Dialog, ber freilich 
allzu äußerlich ift, ben ber (Erzählung unb Jpanblung (welcher 
SöegrifF im ©ort Drama liegt) aufgefagt hätte, er fchon zu 
einer befriebigenberen, unterftheibenben Vejeichnung ber beiben 
Dichtarten gelangt fevn würbe. Dag im Drama bie Jpanblung 
ber iMnfchauung bargeboten wirb, führt eine unenbüche Wenge 
von donfeguenjen mit fich, welche bann biefe *2lrt ber poeften 
mobifijtren müifen. ^llcb Jpanbeln ift zugleich ein .Kämpfen, 
ber .Kampf erzeugt unb nährt bie £eibenfcbaften; baber im 
Drama biefe mehr hervortreten, wahrenb im (Epob bab Webium 
ber (Erzählung fchon milbert unb beruhigt. Dab burch bie Bn- 
fchauung ber £anblung felbft bei weitem mehr gefteigerte 3nter= 
eife verlangt einen entfeheibenben Slbfcblug — eine Äataftrophe, 
auf welche bie ganze (Entwicklung hinbrängt; bab ruhigere, fich 
öfterb bebenbe unb fenfenbe (Epob fann ohne eine -Äataftropbe 
abbrechen — gleichfam verflingcn, ohne bag man (ich unbefrte* 
bjgt fühlt*, obwohl fb auch oft feiner ganzen Anlage nach zu 

einer tfataftrophe führt - wie j. V. im Nibelungen lieb. 3»t 
Dioman, fagt ©oethe (unb mit einiger Wobiftfatton wirb bieg vom 
(Epob auch gelten) foHen vorzüglich ©efinnungen utib Söegebenheh 
ten vorgeftellt werben; im Drama (Ebarafterc unb Db«ten. — 
£ören wir Ouinet weiter über bab (Epob fprechen: „Da bie 
epifche poefte eigentlich bie Poefte ber Vorfehung ober bab gört: 
liehe ©ericht ber ©efchichte ift, fo begnügt fte fich nicht bie ©e; 
genftänbe, womit fte (ich befchäftigt, ju malen unb ju zeigen; fte 
mug auch ihre Urfachen unb ©eheimnijfe enthüllen. Daher für 
fte bie Nothwenbigfeit etneb himmlifchen (Eingreifend wab man 
in ber Sprache ber .Kritifer alb bab ^ebtirfnig beb ©unberba= 
ren bezeichnet. Diefe Notbwenbigfeit fühlte man fo fehr, bag 
man ben neuern Seiten aub bem ©runbe, weil ihnen bab ©un? 
berbare fehlt, bie Wöglichfeit beb (Epob abfprach. Offenbar hat 
man hier ben Schein mit ber ©irflidjfeit verwechfelt. Ohne 
Sweifel mug bie (Epopöe ber ©ottheit voll fepn; man fann fei; 
nen Schritt barin tbun, obne bie ©egenwart beb ©öttlichen zu 
fühlen, flber nicht beb (äugerlich erfcheinenben) 3öolb bebarf 
bab (Epob, fonbern ber ©ottheit. Nicht bie göttliche (Erfcheinung 
unter ber gorm einer verfümmerten Perfönlicbfett fuche ich itt 
biefer brachliegenben Dichtart. ©as ich verlange, ift, bag bie 
Xhatfachen im Schooge beb göttlichen ©ebanfenb Vorgehen, bag 
biefer ©ebanfe fo zu fagen ber Ort ber (Ereigniffe fep. (Eine 
weitere fich beraub ergebenbe golge ift biefe: bie epifche tyerfon 
mug in einem ganz anbern fcicht erfcheinen alb bie bramatifche. 
Diefelbe «perfoii, von biefen jn>et verfchiebenen ©eftchtbpunften 
aufgefagt, würbe ftch, bei übrigenb ähnlichen Verhältniffen, ben« 
noch ganz verfchieben barftrflen. 3*«2)rama erfcheint berWenfa 
aubfchlieglich unter bem menfchlichen ©eftchtbpunft. ^r ift bie 
25eute aller Ungewigheiten beb irbifchen £ebenb; er treibt ft<& 
um in ben engen ©ranzen ber Seit unb ber ©efchichte, unb je 
mehr ber Dichter ftch mit ihm in bie Nacht verfenft, befto mehr 
wirb er ftch feinem 2i*t* nähern, ©anz anberb bei ber epifefeen 
'Perfon; fte ift über bie ©efchichte hinaubgefchritten, fte gehört 
einer höhern Oiegton an; bab brüeften bie eilten mit bem Nameu 
Dalbgott aub. 

Die 3öee ift unb geblieben, bau ©ort fehlt unb. Der 
£elb ift in ben Äretb unb bab Neid? beb Unabänberlichen ein« 
getreten; er fleht mit einem gug auf bem Olvmp unb «n ber 
Schwelle ber (Ewigfeit. Daher ift bie Pflicht beb Dichterb ihn 
nicht Mog fo reben zu Iaffen, wie er in ber ©irflichfett alb 
Wenfd? gerebet hat; er mug ihn nicht Mog Drnge fagen Iaffen, 
bie nur fein Jjjerz gebacht, «ber fein Wunb nie aubgefpoeb« 
hat: fonbern er mug ihn auch bab ©eheimnig feineb gebenb 
offenbaren Iaffen, welche® ihm felbft unbefannt geblieben ift. 
Wtt (Einem ©ort: er mug burch ihn bie Vorfehung nnb ben 
©eltgeift reben Iaffen, mehr alb nur bie Stimme einer einzeln 
nen, willfürlichen tyerfönlichfeit. Die epifche ferfon tft nicht 
allein eine beftimmte 'Perfon; eb ift ein Dppub, ein Sahrhunbert, 
eine (Epoche in ihr eingefchloffen unb mug ftch in ihr aubprä« 
gen. *«- jpienut ift auch fchon bab VerhäUnig von Spopöe un> 
©efchichte angebeutet. Die (Epopöe coptrt bie ©efchichte nicht, 
fte wiberfpricht ihr auch nicht — fte hübet fte um. Sie bemäch¬ 
tigt ftch ber (Erinnerungen ber ©eit alb ewig lebenbtger Dhafc 
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fachen unb verleiht ihnen «tu neue Organtfation. Die ^>ftid>t 
J^tjlorirerö ip, pd> in bie Vergangenheit su verfemen, pi mit 

ihr ju ibentiPctren; bie Pflicht bed Dichterd bagegen: bem, wad 
nicht mch* ip, bie ©epalt bed ©epenben su geben, Vergangen¬ 
heit, ©egen wart unb Jufunft tn einem einjigen kontent, im 
Moment ber tfunp, unperblidj äu machen/' hierauf besetzet 
berVcrfajfer bie für bad Epod tauglichen »Stoffe; nur biejenigen 
Eretgnifle unb ierfonen eignen pch für baffelbe, welche ben 
©tempel ber 9?othwenbigfeit unb bed göttlichen ©iflend an pch 
tragen. Der epifche Dichter am wenigpen fann feinen ©toff 
fcbaffen, fonbern mup bie Wahrheit su feiner Vafid h<*ben. 

Vachbem er gejeigt, welche Jorm unb «Phafen pag (vpod 
bei ben oerfchiebenen Nationen burchlaufen — im «allgemeinen 
bie religiöfe, bie heroifche, btc pbilofophtfche Epoche — fucht er ju 
beweifen, bap auch bie moberne Seit bed Erod fähig fep. Dad 
Epod ip ja eigentlich nichts Anbered, ald bie Seltereigniffe 
felbp, im ©chope bed «ffieltgeiped pch entwicfelnb, unb ip mit: 
hin fo unvergänglich wie bie «Natur unb wie bie ©efchicpte. 
Durch ben Oioman ip bad Epod retncdwegd audgefchloffen unb 
entbehrlich gemacht; ber SNoman halt pch an bad 3nbivibueße 
unb wirft nur einzelne SBltcfe auf bie 2Be/r im Tropen; bad 
Epod ip univerfeß. 

3n biefen Jragmenten einer Dbeorie pnben wir beutfdje 
Anfichten, namentlich bie von ©olger wieber. ©olger fagt; 
„3m Epod wirb ber Stoff ald vergangen aufgefapt unb jwar 
ald abfolut vergangen unb fomit fchlechthin gegeben. Dtep ip 
ber ©inn bed 9}?pthifchen. Ed fann baher fein rein hipori: 
fdjed Epod geben. 3n fpäteren Jeiten, wo ber ©inn für bad 
SNpthtPhe verfcbrounben ip, mup pch ber Dichter wtflfürlich auf 
einen mptbiphen ©tanbpunft verfemen. Dem Epod ip cd we= 
fentlich, bap alled Jpanbeln barin einen göttlichen Urfprung habe. 
Ed barf fein blop Jettlicbed fepn; benn cd ip ein Jpanbeln ber 
3bee, woburcb biefe pch ihre Sßirflichfeit fhafft. Darin liegt 
aber jugleich, bap bad Epod nie retne Darpeßung ber ©ottbeit 
fepn barf. Dad göttliche «prinetp mup ald hanbelnb in ber 
ßßirflichfeit erfcheinen u. f. w. —" 

2ßir laffen biefe fpeculativcn Erörterungen auf ihrem «fflertbe 
beruhen, erlauben und aber bie Vemerfung: bap folchc äpheti= 
fd>e Theorien, wenn fie wtrfltcb a priori aufgepeßt werben, nie 
bi* an bie inbioibueßen «Probufte ber $oepe unb «Äunp herun= 
terreichen, bap fie aber in ben meipen Säßen in 2Bahrhett von 
einem ober mehreren, bem ©eipe bed AePhetiferd oorfchweben: 
beit ÄunPwerfen ober «poeßcn erp abßrabirt pnb unb baher 
mit Unrecht auf Aflgemetngültigfeit Anfpruch machen. Ob übri= 
gend 0uinet nach biefen ©runbfähen gebichter , ober su feinem 
©ebtcbt erp biefe ©runbfäpe aufgefucht habe, möge bem eigenen 
Urtheil clned 3eben anheimgepeßt bleiben. 

/,3n «»fern feiten, fährt er fort, ip bad Epod nicht mehr 
bad audfchliepiiche Eigenthum eined Volfd, ed ip bei feinem 

ganj, aber ganj in aßen. ®enn alfo aße Golfer tm foctalen 
©ebicht auftreten unb hattbeln, fann bie tyoetif, welche biep 
•ftunpwerf bepimmt, pch auch nicht preng an bie jebem EinjeU 
nen eigenthümlichen ©efelje binben. Der Dichter barf pch nicht 
mehr auf eine einjelne (poetifdje) ©efepgebung grünben, fonbern 
auf bad ©efeh ber ganjen mobernen üßelt. — ?<im pel)t ein 
Dheil ber ©ölfer noch auf ber ©tufe einer gewiflen natürlichen 
Einfachheit, unb bet ihnen ip bie «Poepe — bad ©olfdlieb. 
2lnbere aber peben auf ber philofophifchen ©tufe unb herrfcht 
bie Äunppoepe/' Dah« rtiüffc ber Dichter, welcher ein 53ilb 
ber je^igen 2öelt fchaffen woße, beibee ju vereinigen fucben, bad 
populäre unb bad pbilofopbtfcbe Element. — 

3n Jranfreich habe bie .fiunp brei Epochen burchlaufen — 
bid jum sehnten 3<>hrb«nbert war pe firchlich, bann feubalü 
ptfch, bann mottarchifch; fo bleibe ihr nur noch bie Wafe ber 
Deniofrattc. 3ebe biefer «Perioben hatte ihren gelben; bie erpe 
«Mrthur, bie sweite Äarl ben ©ropen, btc britte ?ubwtg MV, 
bie vierte (bie bemofrattfche!) Napoleon. — 

Ueber bie «Perfon biefed fcined gelben erflärt pch Ouinct 
noch weiter; „Napoleon, mit welchem $lugc man ihn auch an; 
feh'e, mit bem ber «Neigung ober bed Jnap^-d, entfpricht ber et: 
pen 25ebütgung einer epifcfeen ^erfon, ndmlich ber: eine gattje 
©eneration in pch SU abforbtreu. ©ein hiporifcher Ebarafter 
bepeht bann: bie Entwicflung ber 3nbivibualitdt in ber moben 
nen £eit barjupeßrn. Dad mup auch fein poetifcher Eharaftcr 
fevn. Die «poepe hat aber auch nicht blop jum ßweä, Napoleon 
fo barsupeßen, wie er pch feinen £ettgenoflen jeigte. 3n biefem 
Jaß wäre pe ©efchichte unb höbe pch felbp auf. jJwtfchen 'Napo= 
leon unb und erhebt pch ein Element, bad unmöglich unbrrücf: 
pchtigt bleiben fann. Diep Element ip bte Jett, bte und von 
ihm trennt. Napoleon erfcheint nothwenbig beute und tu einem 
ganj anbern £icht unb in anberer ©eftalt, ald feinen Jeitgeno^ 
fen. 5£tr, bie wir ihn nicht gefehen, fönnen und nicht genau 
in bie ©teile ber und vorangegangenen ©eneration verfemen, 
ohne ber «Poepe bie Archäologie untersufchiebeu. Die 
unter welchen bie «Befangenheit ben ic^t Nebenbei! pch barpellt — 
bad tp für ben Dichter bie wahre üßirfltcbfeit. UebrigciH 
bereitd jebed 23olf in feiner Drabitiou ftefe feinen eigenen 'Napo: 
Icoti surecht gemacht. 3n Sranfretchd Jufunft werben bie Kriege 
ber Oievolutiou unb bed Äaiferreichd ald bad JMbeitalter ber 
Demofratie gelten; unb ebenfo, wie .Karl ber ©rope, in ber 
«Jftorgenröfbe bed geubalidmud, ber .ipelb ber frubalipifcben Poepe 
geworben iP, gans auf gleiche Sßeife wirb Napoleon ber Xxlb ber 
volfdthümlidjen «Poefie werben." — 2Dad su biefem su bemer 
fen wäre, verfparen wir lieber auf ben ©chlup, wenn wir suvor 
eine ©fisje bed Epod felbp mitgetheilt haben. 

(ftertfeputtg folgt.) 

©eiträge bittet matt att ©uftav ^ftget itt Stuttgart etnsafenben. 

Wtünc^tn, in btv EttfrarifwcArtiftifWen Anftatt ber 3. ©. eotM’fwe« 33u<hh«nblung. 
®aamwortUcper sJRcb«(trur Dr. Eb* 2ß Iben mann. 
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27 Äjjril 1836. 

®t«ut »oit '2lbtibpö. 

(ffortfnjuna.) 

©ine ©rott’ erreichten fie )ule$t, 

9tatArlich, hoch burch Äunft erweitert, 

©rein fie oft fleh mit ihrem jforan gefept, 

©ict? oft burch Cautenfpiel erweitert, 

Unb oft in rinb’fcher Sräumerei 

Sebac^t: wo ihr Varabie« wohl fcp? 

2ßo ber Sraueit Seelen wohnen foBen, 

Jjat ber ^repbet nietet )eigcn wollen; 

©otb Sclim’S Fimmel war gewiß! 

Unb mitfite ihm ba« Sicht ber «Sonne 

9ftc$t triUen fleh jur Sinfterniß, 

fflemt fie ihm fehlte — feine ©onne 

3n biefer ©eit? — beitn ohne fie 

m&r ihm ber Fimmel — Xjiminel nie: 

a wer macht’ ihm ba« X?er) fo froh? 

Siebt eine J?uri halb nur fo? 

©o<$, feil jule*t fie weilte bort, 

©<$ien galt) oeränbert ihr ber Ort, 

©ep’«, baß, waS fonft fie fab bei Sag, 

©ie stacht entftellt ihr )eigen mag — 

©iu matt, unheimlich Sicht nur goß 

©ie Sampc in ber Xj&hle Schoß — j 

©o<$ mußt’ il)r Singe in ben (5cfen 

©eltfame ©egenftänb’ entbeefen: 

©a waren ©affen, mit welken nic^t 

turbantragenbe ©cU ficht; 

©ö ©äbel, wo fl * frembe Slrt 

3« ©riff unb klingen offenbart — 

Unb ©iner rotb - burch Schult rieUriebt ? 

©ie färbte fonft ein ©erb ihn feucht ? 

©in ®ed>ct auf bein Sif* aud; ft««b, 

©rinn fchwerlich fleh ©ortet befanb. 

©aS hieß bieß? 9iach ihrem ©elim fab 
3uleifa; ift’« (Sr cS, ber ftebt ba ? 

©e$ JTaftan« Fracht wich frember Fracht — 
©ei Turban« ift bie Stirn beraubt; 
Statt feiner falingt fl et) leidet geringt 

©in ©bdwl, ein rotber, um fein £aupt; 
©er ©o(<$, an befien ©viff ber Stein 
Reicht werth ein ©iabem mag fepn — 
Wicht ftrablt tnebr auf brr «ruft fein ©lan); 
©r wich ’Piftolen, fchmucflo« gati); 
©ie tfuppel einen Säbel hält; 
93on feiner Schulter lofe fällt 
©er weiße üflantet — bie tfapote — 
©ie’S trägt ber wanbernbe Sanbiote; 

Seit er, golbgiipenb, bie 3acfe trägt, 
©ie panjergleieh um bie ©ruft füt> legt; 
©einfehienen unter feinen tfnic’n 
25on Silber ©ehuppenringe )iebn. 
©oeb, lag ber Xjerrfchaft 5lu«brucf nicht 
3n Xjaltung. Xjanb unb Slngcflcht: 
©teilt er bein Slug’, ba« arglo« war, 
SU« junger ©aliongi ftd? bar. *) 

„©aß i<b ba«, wa« t<h fchien, nicht bin, 

©agt* ich — bu flebft, nicht um 31t prahlen! 
©ernimm, wa« bir nie fam in Sinn! 

©enn’« wahr ift — mAffen’« Untre )ablen! 
3eet fep bir mein ©ebeimntß oertraut; 
©u barfft nicht werben OSman« ©raut, 
©ejtanb’« bein fußer SWunb nicht ein; 
©ic febr bein junge« #er$ fep mein. 
So tonnt’ ich, burft’ ich bir nicht )eigen, 

©a« je#t ich «ich* wehr will oerfepweigen. 
Wicht Siebe ift «, wa« jeut ich meine — 

©allengl, fo beißt ber turflfd?« Stöattofe. 



82 

3n ©cfaht unb Voth ihre Sreu' erfcheine! 

Ärinem Slnbern gelobe ©attinpflicht. 

3 uleifa ! ich bin bein «ruber ntct?t 

„Ob! nic^t mein «ruber! — Vijnm*« surücfl 

©ott! «leib’ ich einfam in ber !ffiflt. 

Um JU beweinen mein ©efepitf, 
©eb erfter tropfen fchon vergißt! 

C\ bu wiUft mich nicht lieben mehr? 
©rum falug ba« &ers mir ungeflümer! 

©och wiff\ i<h bleibe, wa« vorher, 
©ir ©chwefler, ftreunbin, 3ntcifa immer! 

SAnrt'ft bu oieUeicht mich her surn Sob? 
£aft bu jutn 3°*« ©runb ? ©iefe »ruft 

©urchflob’/ bie willig fup bir bot, 
Uub bäpc beiner Wache Hufl! 

«Biel beffer ift, s« Hrvben mir, 
SU« leben unb nichts gelten bir! 
Vielleicht noch fchlimmer! — mir wirb flar, 

«ffiarum bein Sjeinb ftet« ©iaffir war; 

Unb i<h bin ©iaffir'« tfinb — um mich 

Verachtete, oerwarf er bich- 
Vicht beine ©chwefler! Soll ich leben, 
Wtubft bu beiner ©ftaoin Warnen mir geben ■" 

„Wieine ©flavin 3uleifa? o ich ber beine! 

»efdnft’ge, Hinb, bein braufenb i?erj! 

©ein Hoo« bleibt gefettet an ba« meine; 

©em «Bort ben heifgen ©dywur ich «nc! 
@ep »alfam bicb für ber Hiebe ©chmer*. 

©er ÄoranSfpruch auf ber Hlinge ftirfe 

©o meinen ©übet im ©chlachtenwerfe 

3u unfrer Wettung au« Gefahren, 

Sil« biefen <5ib ich will bewahren! 
©er Warne, bran bein £ers empfanb 

©o füben ©toi« - 3uleifa. wiffen 
Vlubfl bu'« - ift fatfeh; boch nicht serriffen, 

Erweitert nur ift Kbt ba« »anb, 

Unangefehn, bab mir ben 3ob 
©ie Sreinbfchaft beine« Vater« bvoht. 
Vlein Vater war bem ©iaffiv SlUe«, 
$3aS bi«her ©elim galt für bidj; 

»o«hafter ©tiftev feine« gaße« 

Verfchonte boch ber Oheim mich. 

«Wich lullt’ er ein mit tücffcher üift, 
©ie mit Vergeltung fchwanger ift; 

<5r s°« wich 0*°b — O^t’ger Pfleger! 
Wein! wie ein gift’ge« ©ainSftnb, 
«Bie einen jungen Hcu’n ber Säger 
»elau'rt, ben er geraubt, noch blinb, 
©er nagenb an ber Äette hängt 
Unb fee oiefleicht einmal «erfprengt. 
3n allfti Slbern gährt ba« »tut 
©e« Vater« mir — um beinetwißen 

«Biß ich je$t nicht bie Wache ftißen; 
©0<h bleiben — wäre mir nicht gut. 
Buerft bbv', helbe« Wtdbchen, an 
®Ba« ©iaffir ©reiche« geth«n: 

«Bie erft ihr ©roll unb J?«b entbrannt. 

Gilt gleich, unb mir ift unbefannt 
Ob fiiebe«eiferfucht, ob Weib 
Um jjerrfchaft angefacht ben ©treit. 

»ei (lotsen ©riflern reibt ein SBort, 
(Sin i?auch be« Srieben« ©chranfe fort. 

©tarf war im Hrieg tlbballah« 9lrm; 
Voch fingt von ihm ber »o«niafen ©chwarm, 

<5« seugen ^a«wan« Webeßenborben, 

©ab ihnen leib ber ©aft geworben. 

3ch melbe bir nur, wie er flarb, 
Unb wie ihn ©taffirS £ab verbarb, 
Uub wie meiner «bfunft Offenbarung 
«Dlidj geflärft ju meiner Freiheit »ewahrung. 

SU« %'aSwan nach langjährigem Kriege 

«Srfl galt’« fein Heben, fpdter ©iege) 
3n »ibbinS Wlauern fleh verrammelt, 

ijatteu unfre ^)afcha« fleh verfammelt. 
©ie »rüber unter ben ©betflen waren 

Unb jeber führte feine ©paaren. 
©er Vobfchn>eif flattert frei im WBinb, 

<S« wimmelt auf bem *ptan ba« d?eer. 

Vertheilt fchon äße Sofien finb — 
©cflecft bie 3eUe — ach! ein« bleibt teer! 

fBoju viel «Sorte? ber ftobcSpofat, 

©emifcht, gereicht nach ©iaffir« »efehle, 

©ntfanbte, unter bittrer D.ual, 

3um Jjimmcl rafch Slbbaßah« ©eele. 

(Sv fab im »abe, müb’ unb lab 
3urficfgefehrt vom 2fägerfpiele, 

Vicht ahnenb, bab bt« »ruber« d?ab 
©tn ©urft mit folchem Zvcwf ihm fühle! 

(Sin feiler ©flav ba« ©ift her trug — 
(Sr rhat einen 3ug — unb hatte genug, 

»ejwcifelft bu, wa« ich bir fage, 
3uleifa — J>arun brum befrage! 

©ie 3hat gethait — l>a«wan gebdmpft. 

Obgleich nicht gan| ju ©vunb gefdmpft, 
VtadU ©iaffir fleh ju Slbbaßah« (Srben. 

IBie im ©ivan ba« ©elb befticht 
3u 3ebe« ©unflen — ahnfl bu nicht! 

Slbbaßah« ODürben $u erwerben 
©ubt' er, befpri^t von »ruberbtut. 
3war aß fein fchtimmerworbne« ©ut 

Verfchlang faft biefer fwnbbe Häuf; 

»alb half feinem ©chag er wieber auf; 
»leun bu: «Somit er’« that? wißfl fragen, 

«Wag bir bie «BAfle Antwort fagen? 

©en »au'r in Humpen frage: wie 

mU 

ritt Ui» 

n und 
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3&m wirb vergotten ©chweig unb ©tül;? — 
©Ja* ben Swranne» mein lieg fronen? 

©Jarum er mich bei ffch lieg wohnen — 

Webt weig ich’«. deiner ©chulb Betrachtung ? 
Unb meiner Jfinberfraft Beratung? 
31» ©ohn«ftatt er vielleicht micb nahm 
©Jeil ihm fein eigner drbe fam; 

Bietteicht ba« ffierf vou Saunen, SRänfen 
3ff meine «Kettung — mug i<b benfen; 
Do<b barf leb feine «Ruh mir febenfen; 

Sr rann nicht taffen ben Uebermutb — 
3<b nicht vergeffen be« Bater« ©tut. 

5einbe hegt beine« Bater« i?au«, 
3^reu ffnb nicht alle, bie nährt fein Brob; 

©präch’ mein ©eheimnig ich nur au«: 
©Jor* feine nächffe ©tunbe brbroht. 
<S* fehlt ein Xjaupt nur. ffe ju feiten. 
Die £anb nur bin auf« 3ief ju beuten. 
Wir ä?arun ift — eher war befannt 
Die ©ach’; er ftebt am ©rabr«ranb; 
*uf wuch« er in Sfbballah« ©chfog, 
3n bei ©eratl ihm war vertraut 

Dafferbe Vmt wie hier; geflaut 
Jjat er, wie 3ene« »lug* ffcb ffhlog. 

Doch wa« fonnt* diner ~ ein ©flave thun? 
3bn rächen? — ach, ju fpät fam’« nun; 
iBom lobe retten feinen ©ohn 

(5r wählte bie0 —; al« auf bem $hrom> 
©tofj über unterworfne Seinbe, 
©totj Aber hintergangne ftreunbe 
©iafffr im Triumph ffcb blähte : 

göbrt’ er mich hülffo« *inb an« Shor, 
©teilte mich feinem SMitfeib vor — 
3hm warb gewährt, wa« er erffef;te. 

'Ißfi ©obn ich few — ba« blieb verborgen 
'Sor 3ebennann — am meiften mir! 
3Bo« hotte ©iafffr ju beforgen? 
Ütumelicn verliehen wir. 
Um hier in Stffen ju bteiben. 

J?em bem Sanb, wo ber Donau ©ieUen treiben. 
Üarun nur folgt* un« in bieg Sanb, 

Dem meine Slbfunft war befannt. 

Der kubier fühlt, bag ba« ©eheimnig 
iBon Sprannen eine Jfette iff, 

’I5on ber ffcb be« ©ebunbtten Sifl 
©trebt Io«jumachen ohne ©äumnig. 
^r bat mir bieg unb mehr enthüllt, 
So febn wir ftet« ta« ©ort erfüllt: 
Dag ?Ulah. ber ©erechte, nicht 

Bon ©chutb’gen wenbet fein ©ericht — 
SBerfjeuge, ©chcvgen haben ffe, 
ÜRitfchulb’ge — aber Sreunbc njf: 

ä?art alte« bieg, 3ureifa! ftingt; 

3ch hob- für bich noch fchtimmre Älarheit; 
©iie auch mein ©3ort an’« J?erj bir bringt: 
3ch hin bir fchutbig volle ©Jahrheit. 
Du ftaunteft Aber meine Fracht; 

Die trug ich oft — trag* ffe noch fonge — 
Der ©ationgi, vor bem bir bange. 

Dem bich hein ©chwur ju eigen macht, 
3ft Häuptling von ^Jiratenhorben, 
Deren ©efep unb ©ewerbe ihr ©chwert geworben! 
©Jollt* ich «och mehr bich bbren taffen. 
Du würbeft ärger noch erbtaffen; 
Die ©Jaffen meine Seine bringen! 

Wih ffnb bie Sirme, bie ffe fchwingen. 
Der Becher winft ben rauhen Sippen; 

Weht« guätt ffe mehr, wenn hier fff nippen; 
OT69* ihnen bieg ber Prophet verjeih’n! 
Ungläubige ffnb ffe nur im ©iein. 

(Sortfepung folgt.) 

??app(ron t»on <?bgar Quitte*. 

(5 0 rt f e p u n g.) 

Die fünf erffen brr aweiunbfünfoig ©ebichte, au« melchm 
ba« dpo« befielt, ffnb tn einem anberen, rüderen unb leichteren 
Ber«map gebichtet al« bie fpätern, welche meiff au« ©tropfe* 
pon ie brei paaren Stleranbrinern beffehen. Da« erfle ©ebicht 
helft: 

X»ie 3Bte$e. 

5Benn ich ein SO?eere«vogef wäre 

Sfflit gofbnen ©chwingen, ehmem ©cpnabel; 
8l6g’ ich inmitten be« ©ewitter«, 
Jranfreich, auf beine« Ufer« Sihfye, 
3u fchau’n von fern bie grünen 3Bellen, 
Den weigen ©orffeanertgfeffen. 

Der einem ©epiff gleich* ho« verpflichtet 
Dem 5brieg«gott, feine Sfnfer lichtet. 

ffienn ich ho« Saub be« BJafbe« wäre. 
Da« einmal alle taufenb 3ol;re 

Berwelft unb in ben Slbgrunb flattert; 
Stuf beinern ©ipfet grünt* ich »ieber 
O forfffche (Jiche! fäh’ bie SCbler, 
BBie ffe in beine« £h*Uern horffen, 

Unb, wenn ffe f.ium ba« di gefprengt 
©te ber 3nftinft nach ©lut fchott brängt. 

3Bär* ich ber ©lern, ber in ben Mächten 
©teht über’m Dceane feuchtenb: 
SBürb* ich mich, halb entfchleiert, heben 
Ueber bie ©Jetten, über ©3offen 
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Unb m bem ©torgenroth &um ijimmel, 
Unb würbe bann bem Sw’gen fagen 
©en tarnen, beflen voll mein Ütjr, 

©er au« bem 2raum mich fc^cuc^t empor. 

So bin ich nicht ber ©?rere«vogeI, 
©in nicht 6a« ©latt 6a« grünt im ©Binter, 
©in nicht ber (Stern in bunfeln Achten — 
3<h bin nur ein Öefang be« Btuhme«; 
©i« morgen wiU ich aufwärt« Kimmen 
©ie Stufen meine« Sifenthunne«, 

503o vor bem 31ug’ bie ©ahn liegt ba 
©oit «rcole bi« ijelena. 

©Öitf mit bem (Scho, unaufbattfatn, 

3n ftunne«fchneUem $lug mich beben 
jjoch Aber taufetib Kbmgreiche, 
Unb ihre ©rüfte unb Phantome, 
Unb öplau’« fchaurbewegte Richten, 
©ie Ulme von ©eUe;J2lUiancc 
Unb, fTAgelfpreijenb, bann mich fonnen, 
(Bleich Schwalben, ble ihr Bteft gewonnen. 

O hbve bu mich, ©off »on granfreich! 
Srmanue »ich in beinern Jjerjen! 
fia| bein (Befehlt ein ©Beilchen ruhen 
Unb hbre ju mir, trop be« Sturme«, 
So wie ein Pilger in ber ©3Afte 
ijalt macht, felbft wenn bie ©Binbe tofen, 
Unb nach bem fitebe neigt fein ©&r 
©e« £irten, ber ben ©eg verlor. 

Jjbre mich, inorgenünb’fcher Fimmel! 

Srinnerft bu bich noch be« Sterne«, 
©er 2ag unb Beacht am girmamente 
©leich einem Schwert entfchleiert glänjte? 

O hbre bu mich, äfften« ©BAfte! 
(Srinnerft bu bich noch be« fieuen 
©er Serien« fibwen Abermannte 
Unb berBtapoleon (ich nannte? 

©ebenfeft bu noch jene« Stranbe«, 
©er wie ein Schwert um bich erglänzte? 
© 90?eer oon Sorfica, befenne: 
©Barum bem SKo0 gleich, ba« ble Srbe 
SlufwAhlt, toaruin mit «crit'grr ©Btfft, 
Vor blr herpeitfehenb beine Ufer, 
äjafl bu bie ©erge aufgerAhrt 
Unb beinern $fbgrunb nachgefpArt? 

®crrum haft feit ber Schbpfung«flunbe 
©u unabldflTg fort gegraben 
©ein ©ett unb beine tiefe Bthebe, 
2Go niemal« beine «Jetten fchTiefent 
Starum h«fl bu bir beine Ufer 
(Srbauet au« jerbrochnen haften, 

Unb au« ©ranit unb Schiffbruch«trAmmern, 
©Bie Vögel ihre Btefter jimmern? 

©3a« PrAmmteft bu fo beine KAft« 
©Bie einen ©infenfotb, ber fchwhnmenö 
Jjin auf ber Strömung gleitet, bi« er 
51m $u0 ber ©erge bleibet hängen? 
©Barum auf halben ©ergelrAcfen 

ijaft bu ©ewitter aufgrfchichtet ? 
3« grAnben eine ©Bieg* Im Btteere, 
©ie wArbig eine« «Riefen wäre! 

Srinnerft bu bich, ©teer ber Stätte, 
«Raftlofe« Vtcer — bu Volf oon Jranfreich! 
©Bcc bu in beinern ©ett erwachteft, 
©ich in be« Btuhm« ©ewanb ju «eiben? 
©Bie eine $rau mit nacftein 5ufe 
«ufftcht um SWitternacht — im Traume 
Sah fnieen fTe einen ©Bahrfager, 
«n ihre« Bteugeberncn fiager. 

©Barum, barfu« im Sturme, haft bu 
So 9anj ben ©oben untergraben, 
©Bo Kön’ge ihre ßinneit bauten, 
©a§: ©Bir finb tob-t! ftc felber riefen? 
©Barum auf beinen fchwanfen ffluthen 
ijaft umgeworfen bu ben Btachen, 
©Bo Kaifer unb wo yatfft, fein ©ruber, 

Xrieben al« Btuberer unb «Ruber? 

©Barum jetfehlugft bu Königreiche? 
©Barum be» reichen, vollen Fimmel? 

©Barum ber alten Könige Knoche« 
©BAhlteft bu auf in ihren ©rAftcu? 
3emi«‘ft ba« Schweiftuch noch ber Jtobten? 
Unb tfyatfr«, um |omig anfgerichtet 
Sin Spielwerf in bic Bticfenwicge 
3u werfen, ba« ba« Kinb vergnüge l 

(»Jottfchun g folgt.) 

Beiträge bittet ment an@iift<n>*>fi$ctitt Stuttgart einjufenhen. 

©tünchen, in ber fiiterarifch.'SttifHfcben Slnftalt ber 3. ©. Sotta’fchcn ©uchhcmblung. 
Verantwortlicher Btebaftcur Dr. Sb. ©Biben mann. 



Nr. 22 

platter 

ut* & u n * r fc c r Literatur 
b e 6 

3 II 5 l Ä « 
30 2ipril 1836. 

Sic 5öraut oon -Ubtit'uo 

(ftortfe #ung.) 

®a« füllt’ i* thun? Daheim in ber $(cht, 

Wit meinem fühnerit SBunfch »ertast — 

Unangehbrt — bcnn ©tafftr« ©angen 

2if0 mich nicl^t 9Ro0, nic^t Speer erlangen — 

Unb hoch — wie off/ wie oft, o (Sott! 

Srgofj im Dioan fid? fein Spott. 

5116 wAre ich ju feig, ju jung 

ftür moflc«führung, SAbelfchwung! 

Allein jog ftet« in tfrieg er au« 

Unb fiefj mich, unerprobt, ju $au«. 

Unter Jjarun« Jjut, beim ‘JGBeiberfchwarm, 

53om SRuOm enterbt, an Jjofnung arm, 

3rtbe| bich, beren fanfte« SBefen 

fiiSngfl meiner Seefc £roft gewefen, 

Unb mich unwiberftehlich bannte, 

5Bcnn gleich mtch biefe fiieb1 entmannte — 

»efairmen fouten ©rufa’6 »mauern, 

So rang ba« 5?rieg«fpiel würbe bauern. 

X?arun fah meine« (Seifte« Äraft 

©el4f;mt oon fchnbber SrAgheit 3o<$; 

(5r fato« mir auf, ooU STngft jeboch, 

Sür für je ffrift bie JTerferraff, 

2Wit bem ©ebing: jurücf $u feptt 

<50 ©iaffir jbge wieber ein. 

Umfonft ifV«, wenn ich bir crjahle, 
’HJie wonnetrunfen meine (Seele, 

9ff« frei juerft mein STuge ba 

5^eer, (5rbe, Sonn* unb X?immef faO, 

m ob mein ©rift Olnein ftd> wühlte 

Unb iOre tiefften «EÜunbcr fühlte! 

<£in einjig 5Bort fann fdjilbern treu 

2>en ©iomtefaumel — ich mar frei! 

WatOlieg um bicO ber ©ehnfudjt «Pein ; 
©ic 5ßeft — ber Fimmel felbft war mein! 

£>aö Sahrjeug eine« treuen BWohren 

5Barb, mich Oinau«jufüOren, erforen ; 
3<h wollte fdjau’n bie Unfein, gianjeub 
De« Weeve« «purpurfauin befrAnjenb; 
Der «Reihe nach befucht’ icO alle; — 
Deep, wie icO ju ber Schaar mid; fanb, 
Wit welker treu im Sieg, im ^yafle. 
3« flehen, mich mein (5ib oerbanb — 
Da« ju berichten will ich fparen, 

«i« bcu Gfrfolg bu l;a|t erfahren. 

3war ’« ift ein »Bolf — gefetjlo«, wirb, 

53on 5(rt rauO, oon ©etnütl; nicht milb, 
Unb jebev «Kace, jebem ©lauben 

Den Butritt gerne fte ertauben — 
Do$ offne «Rebe, rafetje Jjaitb, 
©eberchenb ohne Oöiberftanb — 
(5in Wuth/ju jebem Sßagflücf feef — 

©elahtnr, oerblenbet nie oon @(hvcd — 
Sreunbfchaft für 3ebcn, 2reue SUien 
Unb SRacOefchWur für bie, fo fallen — 

Wacht fie §u ©oilftrctfcrn oon Entwürfen, 
Die mcOv noch al« mein ‘plan bebürfen. 
Unb (5inige — benn ich renne 5Ule, 
Die ObOer tragen bie ©ebanfen, 

Unb fonberlich bei wichtigem $allc 
J?6r’ ich ben «Ratbfctilag fluger ^ranfen — 
Unb (5inige hegen h&hern «plan — 
Die «Patrioten ßambro’6 finnen: 
©ie Syreiheit wAre ju gewinnen? 
$(tn ijbhlenfeuer heben oft an 

33cvatfuingen, bie iu Irautne fchweifen. 
Dev SRajab’« betten abjuftreifen. 
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Unb i4 will’« ihnen ni*t verwehren, 
St>r Sitr$ mit folgern £raum |u natircn 
«Bon gleiWcm Re*t - wie1* me fah bie ©elf, 
*11* mir, au* mir bic Freiheit gefüllt! 
Den Dcean mb*t’ i*, Woah otrid?, befahren 1 
Bu Hanb — feu mein bic ffianberuug be« ^artaren — 
Qin Belt am Stranb unb auf ber Stuth bie ®aleere — 

9U*t Stabt unb ni*t Serail i* mehr begehre! 
!Sem «Hob getragen - von f*wellenben Segeln gezogen, 
Dur* bie Stegen baijin ober Aber f*üumenbe ©ogcn - 
Do* mobin mein S*ifF f*»immt, ber »erber jagt mit bem S-ntn 

Dem S*weifcnben immer leu*teft bu al# Stern. 

Bulrifa! theile, fegne bu meine »arfe, 

D grieben#taube! bamit meine Ü?offnung erftarfe ! 

Unb, wAnf*t man hier ben ^rieben A* »ergeben#, 

Seu Regenbogen mir im Sturm be« Heben#, 
Der StbenbfTrabt, beb (Stuft? bie ©oir erbrftcft 
Unb purpurn un# ba# f*bnre ÜBorgen f*mücft. 

fteilbringenb, wie ber üjall vom Riuejsin, 
«Bor bem bie frommen «Meffapilger fnie’n: 

Sanft wie ber Äinbertage harmlo# Hieb, 
Da# «Ehrünen au# bem »orn ber Seele sieht. 
Sljeu’r, wie ber fteimath Sang Verbannter Ohr — 

Äommt jeber Sou mir beiner Stimme vor. 

*uf biefen *3nfeln iA für bi* erbaut 
Sin Sip, wie man in Sben nur gef*aut, 
Unb taufenb S*werter — Selttn führt Ae an — 

Sinb beinern ©inte folgfam unterthan. 
Um mi* mein ffiolf - 3uleifa mir Seite - 

»Bring’ meiner »raut i* ber Rationen »eute. 

De# Xjarnn# upp’ge R?u&e ni*t beneiben 
5Bcib* i* bei fol*cn Sorgen, fol*en grcuben! 
9Heiu Hub, i* fei?*«, wohin mein Stern mi* triebe. 

Gefahren ohne 3aht — ®ine Sifbc: 
Do* alle# Hcib mir bicfe# i^erj vergütet, 
*Benn’# s*irffat groüt, Verrat!? bie greunbf*aft brütet, 

ffiie fu& ber £raum : wenn meine Sterne f*winben 

Unb alle# wanft — bann bi* no* treu $u Anben! 

Glaub*, wenn, wie Selim« fe ft ift beine Seele, 
Dag il?m ber beinen 3ürtti*feit nie fehle! 
Gemeinfam ma*en Äummer wir wie greuben — 

3* f*eue ni*t# al# - von einanber f*eiben! 
Die »anbe hat juin üjauptmann mi* bedeut — 

greunb unter A*, fonfl Öeintc aUer ©clt; 

Do* folgen wir nur ber Ratur »cruf. 

Die friegerif* unb fAhn ben Rtann erf*uf; 
6*au! wenn »lutwerf — Srobrung ihn ermuben: 
3J?a*t er Sinbben — unb ba# nennt er Sieben! 
3* uni«, glei* *nbern, braumen Ära ft unb Hifi — 

Der Grunb Ift mein, fo lang mein SJbet ift- 
3J?a*t herrf*t bur* Iheiluug! — unb ihr Doppetljalt 

3A ba# berühmte *Paar; £rug unb Gewalt. 
©ir wühlen tiefe; jener nag un# frommen, 
©enn un« ber Stübre flüng ar‘"genommen; 

Dort fanf fl au* bu vicliei*t — oft unterliegt 

Sin Sw bem Süufeln, ba« ben Sturm beflcgt. 

Unb ©eiber, eh’r al# ©inner no*, wenn £ob, 

Unglucf unb S*anbe bem Geliebten broht* 

Sanfen verfuhrt von pri*ti05Üpp’gem (£*immer — 

Do* weg Verba*t! — bu 3uleifa nimmer! 

Da« Heben bleibt ftet« ein gewagte# Spiel; 
Ri*t# ift 5» ernten hier — ju fAr*ten eiet! 
3u fAr*ten, ja! bie SlngA bi* emjubft0en, 
Dur* D«man# 9Ra*t unb GtafAv’* A«ng »ef*liefen. 

Die *ngA fcU f*winben mit bem günfTgcn ü?au*e. 

Den Hieb’ heut Ra*t verheizt be# Segel# »au*e. 

Ri*t |agt ba« «paar, bem Ae gelü*elt ju; 

Ro* Irrt ber $u&, bo* iA ihr &erj in Ruh! 
Du ma*A bie ©Ahcn lei*t - ben Rorb erwärmen! 

(5# iA bie ©eit umfpannt von unfern Sinnen. 

3a, lag ben tauben Sturm bie OTaAe parfen, 

Da§ inniger bein *rm fafit meinen Racfen; 

So iA ber Son, ber meiner Hipp’ entweht, 
Äein S*rei ber Roth — für bi* nur ein Gebet. 

Ri*t Siemen teil wuth bie Hiebe trifft. 
Der ©cnfcten ÄunA reicht ihr ba# A^rfflc Gift! 
Dort bringen Älippen nur bem Hanf Gefahren! 

Siitx brohn «Momente — bort iA 5riA »on 3ahren. 

gort Graungebanfen, bie ihr mi* »erfn*t! 

3e$t, ober nimmer, iA vergönnt bie glu*t. 

Rur wen’ge ©orte hab’ i* no* §u fagen. 
Du Sin# — un# unfrer geinbe ju entf*lagen; 

3a gein be — wirb wohl GiafAr# ü?«h U Heiner? 

3A 0#man, ber un# trennen will, ni*t beiner? 

3urAcf i* tarn — bie gur*t i* nahm 
De# Zob* von meine# ©a*tcr« Seele; 

Ob i* ni*t meinem ©orte fehle? 

S# hatten’# ©en’ge nur vernommen, 
Da§ i* inbeh herumgef*wommen 

GrAhenb im «Meer ba# Snfetnheer. 

Scitbein i* f*icb von meiner ©anbe, 
Rur feiten mi* cntAchlenb bem Stranbe: 

Ri*t Sine ^hat Ae unternimmt, 

Sh’ i*’# gehört unb jugeAimmt. 

Den «Plan ma*’ i*, theil’ au# bie »eute 

Unb nehme oft an* £heil am Streite, 

Do* f*on ju lang’ hbrA bu mi* an; 

Beit bringt — e# f*wanft im ©eer ber Äahn, 

f?ier weht f*on £a& unb Grimm ben 3aÖn, 

<8i# morgen sieht mit feinem 31roh 

Der »rüutigam D#man in# S*loh — 

Die Ra*t muh bre*en beine Äetten; 

Unb wenn bu wiUA ba# Heben retten 

De« Abermuth’gcn »ep’#, unb,feine« 

Riellei*t, bem bu verbanfeA beine#; 

So ffiehe mit mir jept #ur Stunbc! 

Do* no^ — obglei* mit ü?fr| unb OTunbe 



t>u fcidj mir ffiber augofchworen, 

lÖfnn ÜRutfy unb Neigung bu verform 

®ur$ ba«, wa« eben bu erfahren: 
9io<b beiti (Seli'ibbe ju bewahren: 

»leib* ich — bich nietet al« SB eib ju fefm, 
Unb trogig bet ©efabr *u dehn!" 

Bulcifa, flmnm, erfTarrt unb bleich, 

<ctanb, jenem Schmerjenibilbe gleich 

£er SWutter, bie, al« ihr nicht (Sine 

Hoffnung mehr blieb, gefror $utn Steine; 

Da$ SWdbchfti, flumm vor Schrecf unb fBeb, 
»Jar eine jüngre gtiobe. 

Doch eh* ihr SOTunb fpvach, ehe nur 
3br 3lug* jur Antwort bliefte — fuhr 

Sern an beb ©arten« Säulentbor 

gtammenb ein gacfelftrabt empor. 

9iotb einer unb noch weitre — deb 1 
„Ü bu nicht mehr — unb mehr al« »ruber — flieh !" 
Sern überall au« allen »üfchen 
Die furchtbar rothen ©tuthen jifchen — 

Unb nicht nur fie — mit naefrem Schwert 

3d jebe rechte &anb bewehrt. 

(Sie trennen (ich — fit fpüren, freifen 
OTit fpih’ttber gaefef, blattfem Sifeu. 

Der legte, hoch ben Süber fchwingenb, 
3ft ©iaffir, feinen ©riinm nicht awitigenb — 
3egt fchliefien fie faft bie dibble ein; 
©oll (Te ba« ©rab für Selitn fegn? 

Doch ber ftanb ungebeugt uitb fair; 
„Schnell fam e«, unb vorbei ifT« halb — 
3u einem Äug noch reicht bie grift 
3uleifa! ber mein legter ifl 1 

glicht fern vom gante 
ijnrrt meine »anbe; 
IßieUeicht erreicht toch ba« (Signal 
3br Ohr — ihr Sluge trifft ber Strahl — 
Der 3lngriff war ju gürmifch — hoch 
Bitten »erfuch mehr gilt e« noch:" 
93or trat er ju ber J?bble ®?unbe — 
Seiner ^iflole Sch» brbhnte 
©ewaltig bonnernb in ber 9iunbe. 
3u(eifa juefte nicht, noch fthhnte — 
löetÄubenb feffeft Slug* unb £erj 

3hr gänzlich ber ©etjweiflung Schmer*. 
„Sie bbren« nicht unb wenn — *ur 9loth 
gioch tommen de *u meinem £ob. 
Denn ber ^iftolfchug führte nuv 

Die Säger fchneUer auf bie Spur. 

3lbbaUaf;« Säbel jegt heraui! 

giie fahft bu fo ungleichen Strauß 

fiebwobl, Bureifa: £olbe, gehe 

3urücf! bleib brinnen! feinen ©rimm 
tReiVft bu *u ärgrem Ungeflüm! 
^icht rühre bich, bag nicht etwa 

Sluch bir fomin* JMing* unb Äugel nah! 

gürchteft für ihn bu? «mir gefc|ehe 
3m geben unb im Sterben EBebe, 
3Benn ©iafnr ich «<*ch bem geben flt^e! 
giein, ob er gleich ba« ©ift gemifegt, 

SKich: geige SRemme! ange|ifcht; 
Doch, ob ich *abm mich läge dnben, 
SoK 3eber, auger thtn, empfinden!" 

(Schluß folgt.) 

Napoleon t>on <?t>gat Owinet. 

(gortfegung.) 

Dad gtpeite ©ebicht ifi Madame Laetitia überfchrieben. Die 
erfle Strophe erinnert, nicht ju ihrem Bottbeil, an ben 
fang bed „Älaggefangd her eblen grauen bed 2Jfan %ga," 

äjbrt’, wa« ich brunten feh‘ im £&al — 
3d’« ein alabaüerner Vofal? 
gtein, eine $flan)Uti0 id’* von 9teben! 

Sin 3(bler von ber »rut umgeben! 
Bein, nicht ein ‘iBeindocf ift’«, al« greier 
Umfchlingenb bie 3lfajia! 
»ebeeft vom fchwanenweigen Schleier, 
Da« iü SOtabame gätitia!*) 

Bfabame gatttia befpriebt fich weinenb am Torfen fpinnenb, 
mit ihrem ©emabl über bie £ufunft ihrer Äinber, brfonberd 
giapoleomJ (Napoleon est le plus sage) bei bem iöerfall ihre# 
^aufef. Soll ber ledere $age eine^ Äontgö, foll er Diafonuä 
be« ^apde^, foü er ein Seefahrer werben — ober ein Sfyrr ? 3a 

ein 3Ä9rrl ö&*r nidjt oon ©emfen unb ^(rfthen — nein oon 
Soweit unb geoparben, wie man fte auf bem SSappen (lebt! 
3igeunerweib. 3n ber 9^acht gor ber glbfahrt bed Sohnd 
beruft bie Butter eine ^i^unerin, um ihr bad Schieffal bed 
gteblingd *u wahrfagen. Sie faft bie £anb bed Knaben: 

„»Jie eine fchwere ehr’ne gaft 

gühl’ ich hie ijanb, bie ich gefagt!/# 

Sie weidfagt aud ben 3^rn feiner £anb in bilbltchm 2ln: 
beutungen feine ©rofe — aber auch bad brohenbe Unglürf — 

fie fiebt bie '))ferbe ber Ufraine herannahen unb bad Unheil gon 
2Bater!oo. Der 3lbf<hieb. Seine Hoffnung id/ wohlbehalten 
jurürfjufehren unb feine Abenteuer ju erjdhlen. Die öfrpu= 
bl if. 33egeiderted gob ber franjöfifcben Diepublir , ihrer Sit: 
teneinfalt(l), ihrer iapferfeit, Dreue. 933emt dch bie Dhore bed 

„golfdthümlichen 3ion" auftbaten, iogen eherne unb granitn 
Bataillone heraud unb gelben wie Defair, ^>oche, Warceau, 

unb bad 33oif fprach: S©er wirb morgen noch übrig fepn nn 
ihnen? 20er id ber StÄrffle unter ihnen, baf er unfer Jferr 

*) Der $»im bc« Original«! 
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unb äönig fep? — Denn, noch batten fie nic^t beti jungen 
Torfen auf ben £ohen M Slpennin« gefeben! D«ä Sieb oon 
ber 53r ücfe t>on Slrcole. Der Siebter nimmt biefe Schlacht 
al« ben Slnfangepunft oon Napoleon« ©röjje. ©ng war bie 
SBrücPe unb gewaltig oertbeibtgt, febon wichen bie Sranjofen, ba 
nahm ein SReiter bie pon ben Glationeu geliebte ©tanbarbe wie 
eine ©raut in feine 9lrme unb pflanzte ße fiegreicb auf. „Die 
Könige weinten; ib« lange Vergangenheit entflieht, ^adjbem 
bie ©rücfe über ben Slbgrunb bei Olrcole überfebritten, ijt ber 
ganjen GRenfcbbeit ber $fab geöffnet." 2)er ©efang ber 
lobten. Die in 3tatien (Befallenen erinnern ficb ihr« £eU 
benthaten unter ihrem großen $elbberrn unb fragen ben nächt¬ 
lichen ©anbercr um Jranfreichö unb ihre« (Beneral« Sdjicffal. 
„©eraufebe mit bem SBein unfrer ©chlachten Jranfreicb; wenn 
bie Scbenben taub finb — bie lobten werben bich hören." 
Venebig. Dem Sinfen tiefer einjt fo mächtigen ©tabt ift 
ein fchönetf Drauerlieb geweiht, ©te erlag bem (Gewaltigen, 
beffen ©ilb hier entworfen wirb: 

Glicmal« erheiterte jum Säcpctn fiep fein Ottunb. 
©ar jung er ober alt? — wie tpät’ ein ©ert bieg funbl 

5ln feine frühfte 3e*t Gciemanb jept mehr gebaute; 
©ie bei betauen, bie man an«gräbt au« bem ©ebaepte, 
©an niept um« Witter fragt bei Tupfer, @etb unb ©rj. 
©leitp 5tu«fepit trug bei ihm bie greube wie ber ©eprnerj. 

3u ben fepönften Slbfcpnitten jählen wir bie Briefe pon 
Napoleon unb 3ofepbine, wo ber Dichter auch na:b febr aniiehen- 
ben Originalen arbeiten tonnte. 2ßir theilen btefc mit: 

3ofepf)inc an 9t a pp Icon. 

inmitten unter’m Särm ber Raufen, 
©enn ring« um biep bie tfugeln fliegen, 
©ebenfft bu meine« Gtamen« noep ? 
Senn unter eine« äjeev« ©elärmc 
Du träumeft — träumft bu bann von mir? 

Gtein! nein! bu träumft nur Damrf ber ©cplacpten, 
Äanonenbonner, Jfbnig«|elte! 
OTit punbertmal mepr Siebe tiebft bu 

Da« ©tpwert, ba« an bir trieft von ©tut, 
5(1« beine grau, bie blag unb fpracplo« 
hinter ©arbiiten nährt ben (Bram, 
ijafl beine Jjocpjeit bu gehalten 
©it 5(rcoIe, mit fRivoli, 
antt Sobi’« £riege«jungfrau ober 

SDtit beiner Debten ©vabgepränge? 
jjaft beinen 'Jting bu angefteeft 
Dem btut’gen ginger beiner ©cplacpten. 

Um bi« au« ©rab ne mehr )U lieben 
511« beine ©rüber, beine ©cpweflern? 
Äümmern biep meine bittern Dptänen? 
©obalb bein ©tern am i?immel leuchtet. 

©agt man, bag bu bei Glacpt, bei Sage, 
©eitbem icp hier at« ffiittwe traure, 
©ic ein btutgier’ger Seu biep jeigeft. 
©ie icp mir wünfepte, vom ©atfone 

Stuf beinern ©cplacptrog biep ju fepen 

Vorüberjiehn, wenn bie Droinpete 
OTit gotbnen Sippen ruft unb fepmettert! 

©enn eine ©tabt, in Draucr ganj, 

33or bir bie ©cplüfjel nieberteget; 
©entt bann fiep beine ©epärpe lüftet, 
Unb wenn bie italicnifcpen grauen. 

Unter Orangenbäumen fitjenb, 

stufen: 5Bic war er heute fepon I 
3f!« wahr, bag beine langen «ftaare. 

Die über beine ©eputtern faUen, 
£infcplcppen in bem btut’gen ©taube, 

©leiepwie ein ©ufep auf einem ijetrn ? 

©ahr, bag im ©epatten 9\ivoli’« 

Gtocp bteicpev beine ©tim geworben, 
Unb bag ber Dürft unb ©cptacptcnarbcit 

©anj abgemagert bein ©cficpt? 

3cp harre alte Giäcpte beiner, 
Unb japle fcptafto« jebe ©tunbe; 
3<p weine, cinfam, alle Gcäcpte, 
©entt icp ben ©übwinb heuten phrc. 
©aun fommft bu au« bem Jtricg jurücf? 

Um weiter beinen Äampf ju führen, 

i?aft bu beim beine altcu Äricgev 
©ieber au« ihrem ©taub erweeft? 
©iUft bu bi« an ber <5rbe ©ränjen 
5?tuttriefenb, ohne ©rob unb ©chuhe, 

Diefe müpfetigen ©efpenfter 
Gtacpfcpleppen beine« SRupm« ©cfpenfte? 

Q3erjichft bu, miep fehlt, fo langt, 
53i« icp ju beinen gügcit fterbe? 

©i« jeber ©ieg um beine ©epläfe 
äjäuft, ftatt bc« ©tirnbanb«, eine gatte, 

©iö bu erbrüeft crliegft ber ©ürbel 

©i« eine ffiunbe maept erftarten 
Dein ä?erj — ba« fäftev noep at« fie ? 

©i«, tief in Dvaucr, biep im ©arge 

Die ©renabiere batfainiren? 
©enn bu inicp liebft - rertag bein £eer! 

Vertag ba« Säger — ‘Pulmbampf — 
3cp träume — fann icp einmal fct;tafen — 

9Son ©ulen nur unb Dobe«obgeln. 

Glicht mehr vermag icp bir &u fagen. 
O romm jurücf. fonfl mng icp fterben! 

3<p fepreibe bir mit meinen Dhräneu, 
Sebwoht! icp harre beiner ©otfepaft. 

(gertfepung folgt.) 

GSciträoe bittet man an (Guftav Vfijcc in Stuttgart ein$iifcnfccn. 

SWüncptn. in ber Siterarlfep55trtiftifcpen 5lnftalt bet 3. ©otta’fcpen ©uephanbtung. 
©erantwortlicpft SRebafteut Dr. ©b. ©ibenmann. 
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(9fud ben Sammlungen: „Sacred Songs/' „National Airs“ unb: „Bailad», 

Song» etc.' ) 

6. 
Hark! the veaper liymn te Meallng. 

Sioreb! wie Aber’« ©affet b«Uenb, 
Ärar bie ©efoerhbmne Hingt! 
9lnber jegt unb fcbaUenb, 
Subilate, Simen! 

ferner je$t unb ferner ftalTenb, 
23i« fie fanft bem Ol;r oerflingt, 

3ubilate, Simen! 

3etJk wie SDtonbfcbeinweUen, roffenb 
9(n ba« Ufer fttrbt fie hin; 
3e$t, wie jorn’ge ©ranbung, grollenb 

©4<*«t bie Sluth be« Siebe« fAhn. 
3ubitate, 9(men! 

SBieber horeb! wie ©eilen, rollenb 
2ltt ba« Ufer fttrbt fie bin» 
3ubilate, Simen ! 

7. 

»ei her »orüberfa^rt an ber £pbtemnfel (Deadman e 
Inland) Itt ber t!preti$=»at). 

®ebt unter bem finftern ©cwblf ihr bort, 

©a« bunfte Schiff? rafcb greifet e« fort. 

Seine (Segel (mb toll, boeb ber ©inb ift ftille, 

Unb fein SAftcben weht, ba« bie Segel ffttte. 

O, wa« trägt bA« feurige Wvitu&rtann 
a« rab fo flia fe^n ? horch! bAnn unb WAnn 

*Ul ******* unb Seicbenooget 

tal trappen ber nebetbehangnen Seger. 

2luf bem fAtten Straube oon SAbrAbor 

Siegt ein ©raef, bie «OTaften jerfnitft wie 9tol)r. 
2)ort, auf ©änfen ren <5t«, im SCTtonbenftbein, 
IBAfcbt bie See ber ertrunfenen Schiffer ®ebein. 

©ort war ba« Schiff; — eine flamme, blau 
Unb jitternb, fTacfert um SWaft unb Sau, 

Die ihr Siebt auf fo fable ®efeüen wirft, 

211« je nur ben 5Cl;au be« Äircbbof« grfcblArft. 

giacb ber Sobteninfel faupt fein Äicl! 
giactj ber Sobtenlnfel! bort ift fein 3iel! 
Sfelette reffen bie Segel gewanbt, 

9ticbt oen biefer ©eit ift am Steuer bie £anb. 

£)» faufe rorAber ! o, feglc fcbnelf. 

Du fcbrecfli<be« Schiff! halb wirb e« beiII, 

Verbirg bicb bem borgen! fein 9iofenf<$immer, 
Srblicft’ er bicb noch, wArbe blaf* fAr immer! 

_3f* l?reiligratb. 

Napoleon opn Cfbgör £hitnet. 

(Sfort feeu n g.) 

vXat>plcptt ait Sofcpfyinc. 

©ein' hinter ber ®arbine nicht! 

SlWfin Jjerj in meinem ©ufen feblägt 

JAr bicb nur! Sbern ift’« im Äatnpf! 
3m Äugelregen, wenn ber »pran 

Der Scblaebt entworfen, unb atn Slbenb 
2luf einem Seuerfcblunbe faenb, 
Denf’ ich an bicb. Dein 9tain’ erfAut 
SWein X?erj, wenn mit ber lobten ©lut 
Der Olafen feine ©lurnen ne$t. 
D nimmermehr fep eiferfAcbtig 
2luf Slrcole unb ihre Scbweftern! 

3br Spiel ift nur ein Spiel oon Äinbern, 

®on Sungfrau’n mit verfemten ©attgen. 
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ORem ©ageweTf ifl faum begonnen, 
Unb feintet mir ftfeon liegt mein fRufetn. 

©et Sw'ge gab in meine Jjanb 
©en Jammer, bcr bie ©eit jerfcfetüge — 

Unb itfe _ an meine# ©ege# StfeweUe 

Serliere meine 3eit unb 5fraft. 
©a, wo itfe meinen *Pfab getreten, 
@«nf notfe fein «Reicfe in ©rummern ein, 
©a# ®ra# wAtfedt Aber meinem Siege, 

3m «RU, im 3orban tränfr itfe notfe 
URein «Rop nitfet mit ben Sifenhufen — 

Unb «Philipp* ©ohn — in meinem 9llter 
Xjatf er erftfebpft ftfeon ben Sfatnanber, 

©e# Werfer# ©iabcm erbeutet, 

Spru# ifer URavmorbatfe genommen 

Unb feinen Stol$ bem Libanon. 
©enn jefet jurAtf itfe feferen woüte, 

So lang’ notfe Sin Solbat mir folgt, 

©er meine Slftfee bir fann bringen: 

©u jagtcft mitfe au# beinen Sinnen! 
2(u# meinem roft’gen Stfewerre wArbefl 

Sur mitfe bu einen «Rotten matfeen! 
©enn Äinber beinern fieib entblAh’n: 
Sie würben mitfe nitfet Sater nennen, 

©enn itfe nitfet ihnen in bet ©iege 
©ie Srbe ftfeon ju 5 Aßen legte! 

3tfe la# bie 5Triegc#;$lchren auf, 
©ie Säfar# Sitfeel in ben ^urtfeeu 

3talien# notfe vergeffen hatte. 

©e# Orcibmt# bin itfe jefet mAbe; 
Äraftlo# ift feine magre Sonne 
Um meine# ©eniu« blut’gen Saum 
3Ar alle 3eiten etnjurourjeln. 
©a# Scfeo wirb fobalb feier matt; 
©er ©elferaucfe ift fo ftfeneU verflogen. 

Sein bittrer ©ein berauftfet fo ftfeneU. 
Sin Statt nur ift in feinem Sutfe, 

©a# ©inb auf ©inb mit jebem ©ag 

«Uiit famtnt bem Flamen feiner Xjerrftfeaft 
«Son bannen wehet unb jerreifjt. 
©a# Sanb, wornacfe mein Sehnen fleht, 
©a# ifl ba# weite Slorgenlanb! 
©a ftnb bie hohen %H>ramiben, 

Sinb Serge unfrutfetbarett Sanbe#. 

Sinb alte Stibte von ©rantt, 
©o fltfe fein 9lefl mein Slbler baut. 

©ort finben iTtfe berAfemte Srunncn 

Um meine Stfeaaren ju erquiefen, 
©ort ber ftfeaulufl’gen ©ARe Stfeo, 

Da# von ben «Riefenftfelacfeten fpritfet, 
UJJit elfenbeinernen Stirnen Sphinxen 
©atfeen ju meine# «Ruhme# $Aßen, 

©amit vorAberjleh’nbe Sbcfe 
Die efernrn 3el>’n Ifem nitfet benageu. t!! 1 

Dort wblbt fltfe prächtiger mein 3elt. 
©a«, ba# ifl meiner ©räume ßanb! 

ßebwohl! bie ©Afle futfe’ itfe auf, 
Nitfet mehr fann itfe bavon jefet fagen. 
Scfeicf’ beine Sotftfeaft natfe Slcgppten 

URir ju, wo (Tcfe ber «Ril verliert. 

©ie fdgenben fech# ©ebiefete oerfefcen und nach «Hegopten, 
wo bie ORufe unferd ©ichterd, an orientalifchcm Schwung unb 
Silberfüfenhett ftefe ergöfernb, befonberd gern ju verweilen fihetnt. 
©ie «ppranttben erwarten Napoleon unb befragen ben Slbenfc 
winb um feine Slnfunft. ©ie 'Pafcfea# forbern einanber jur 
ÄrtegdrAflung auf unb träumen non großen Siegen. Sin 
meelfeirt erjdblt von Suonaberbi, bem Sultan ohne fcurban, 
beffen Haremsfrauen vierjig Schlachten, beffen Sunucfeen bum 
bert ©efeebte feven unb ermafent ben £6wen ber Sarbarei ibn 
iu jerreipen. ©er 3man verbeiftt ben Seijtanb 211/abd $u Sfc 
ftegung bed ftetnbed — aber am 2lbenb haben bte Ritten bed 
TM ihre «JRdfene verloren, bie £Hoflfe von 'Rffur fnitfefeen nicht 
mehr ind ©ebiji, bie ©urbane (inb mit Staub beflecft unb bie 
grauen fHmmen ben Älaggefang an. 3n bem ©ebicht! bie 
©üfle tritt Napoleon felbft auf. 

S# fefeweigt ba# £anb um Sinbabeh herum; 
©er Scfeafat heult; auf bem geftreifren Stamm 

©iegt fltfe ber ©attelbaum; im «JERorgenlanb 
Spratfe laut ba# ©rat*, bie Srunnen finb erfefebpft. 

«Mm 5uß ber «ppramiben letfejt bie ©Afle 

Unb fehnt ju trinfen liefe ber ©olfen Sr ARe. 

©a# SOtorgentanb! ber StArme ©ett! ba# fianb 

©cd weiten Himmel#, ber Propheten Sanb 

Hat unter eine# einigen URanne# ©ritt 

©eithin gebebt, ber Sinai erwaefet, 
©er ©urm ber ©Afle hortfet, um nu vernehmen 

©ie Sblfer, bie jefet an bie «Reihe fdmen. 

©e« Slbenblanb# ©rompete hat verjagt 

©ie Antilopen an be# 5Rofe# D.ueU; 
Smpbrt hat fltfe ber 3orban; Hiob# SRoß, 

^IbftfeAttclnb unter Sehern feinen Staub, 
ftAfelt bei bem 5trieg#ldrm fltfe fein Xjerj bewegen 

Unb fpriefet: 9luf! jiehen 3afob wir entgegen l 

©er Uebermuth oon ©pru# ifl gebdmpft; 
©ad Stfewert von fiobi, weltfee# Sprien fcfeldgt. 

Sprengte ber jAbiftfeen Propheten ©ruft; 
©er ©ag ben Ae verheizen, A«Ot wie «Rautfe 
?lu# ihrem weihraucfebuft’gen ©rabe#ftfereine; 

«Rivoli’# 2lar jerflreut ihre ©ebeine. 

©ie hirtenlofcn Sphinxen, tief im Sanb 

Sntftfelafen, wie ein arbeitenber Stier; 
Srheben bei 5lbuflr neu Ifer Haupt; 
Sambpfe#* X?eere fahen Ae auf# neu; 
©er Sorjeit alte# SMtfefct IA jerftfelagen, 

Unb natfe ber 3ufunft «Ramen Ae Jefet fragen. 
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*?er<*! in ber $ern ruft eine ®a>i[bmct>t *n, 
tJn weitret fferne oon ©ajellen nur 

©ewohntc ©tübte, ©btter oon <JBetaH, 

S)olj tttib ©teln, oirl tobte ©bifer bie 

Der 2lloe ©uch« mit ihren fielen pflegen — 
mt reifer 2lntwort rufen tyr entgegen. 

. \ 

^reofe*« $al;nen Slnen begrüpt. 

<5ö minft ein 3Bann. ©ehorfam feinem ©ort 
IBerÜpt ber 3bi« ‘Pharao’« fein «Reft. 

Der £empet jturjt fein Dach auf fld^ herein. 
Theben bricht feine« £hor« granitne OBaflen, 
Um fcpnellrr ba« ©rftaunen tinjulaffen. 

®ie junge Sbwen mit gefenfter ©tim 
Unb feuepenb, teeften ber t)afen ©laub 

Äanonen auf. 2ln ferner ©runnen «Ranb 
$*t JTleber« Schwert, gebabet in bein ©cplamm. 
Der üjorebpatmen ©Ratten aufgefunben, 

Qi harrt ba« Sanb auf« Soo« ber nücpften ©tunbe». 

Die ©tunbe war’« wo fcplüft ber Dattelbaum, 
2Bo fobedfliU bie weite ©üfte fc^rdft, 
SBo fiep bie 5Tmeif’ im 2llfar »erfrieept 
©erfunfner Stempel; wo bie «Rächt erglünjt, 
2Bo eingewiegt ber Habicht niept mehr frÜcpjt; 
©o nach bc« Zimmer« ©ap bie ©rbe lecpjt. 

Doch Qv, bep Schwert — ein anbre« ORorgenrotp — 
©enn’« glünjt am «Ril, am ©o«por wiberfepeint — 
Qx athtnet nicht mehr ber Sebenb’gen ©cplaf. 
Jjett leuchtet auf, oom Samum angefacht, 
©ein gruthroth 2lug’ unb feine ©time glünjt 
©o bleich wie Stauru«’ <2pipfn, fcpneebefrünjt. 

Der fcpwarjen ©orte greich, oon ©prien her, 
©ein fcpwarje« j?aar bie magre ©ang’ umhüngt. 
<Sr fcplügt ben $fa& ein ber jur ©rtfte führt — 
©eht »orwürt« unb jurücf — er eitt — fleht ftiff — 
©efreujt bie 2trme, jweifelnber ©eberbe — 
©o lei« er fpriept: e« hhvt ihn hoch bie <5rbe! 

Betreten wir, o meine ©cel’, allein 
Der ©üjle ürel«, wo fleh entfpinnt mein Soo«! 
5ür eine ©tunbe fliehen wir ben Sürm 
9Bon ©in ein ©amen unb bie ©ett bie fniet! 
Gleich einem lüft’gen tfleib lap ab un« flreifen 
Den Sftuhm, unb frei in anbre ©pbüren fchweifen! 

^rfl fag’ mir: wenn auf meinen reifen ©int 
®i<* jtber Sein» meinen SiiStn fdjmicgt: 
fflet tm btnn itt,: TOtnfiJj — obtt md;r .!« mtnfip? 
tyropbtt? SB.brf.8et , ^ roa4 „je mu 

Wtnnt einen «a»Sott bet au« feinen Zrfimmern 
®'<* ffintn twigen Slll.t muf simmern? 

93ieUei<l)t not« fBtiffl b.« ©ebeimnij bn 
Supiter «mmon — ®otr von ®.nb unb Staub 
Den werben — flerben — biefe ©ftfte fah! 
Vergeh’ auch icp> ein ©ott wie bu; gleich bir? 
©in Slleranber ich, bein groper ©ohn 
Der wieber fucht beinen oerfunfnen Stpron? 

©erloren hat jept ihren ©eg bie ©eit; 
3n ihrer flacht thüt’ ihr ein ftfihrer noth. 
©eitbein fie hier, wo ©anb ben Stritt begrübt, 
9cur mir bewupr, oerloren meine ©pur: 
©eitbem fucht fie bi« an ben 91il oom «Rhein 
91ach einem Xjerrn unb ruft: ©o mag er fepn? 

Die grope, ungeheure ©tunbe fchfügt; 
Gtrmann’ mein ©lücf, ermanne bich mein ©eifl! 
3n ber Oafe fepau bich um, ob nicht 
3emanb ba« ©ort fpraep: Äbnig — ba« wirft bu! 
3n ber £>afe? «Beinl nach innen richte 
Den ©lief unb tab* ihn an ber tfrone Sichte! 

3n meinem 3nnern, ja, al« einem ©cplop 
J?ab' ich gefrbnt meinen erhabnen «träum. 
Da fah ich meine« «Ruhm« ‘Phantom im ©umpf 
©erfnifen — fah bein graufen ©cpiffbruch $u — 
Unb jene Stimme, bie mein eigner Seift, 
Die Stimm’ tft, wa« man ba« ©erhüngnip heipt! 

Unb boch — ich will’«! ber ©ieg fep auch »erfolgt! 
3u ber ©efepichte ©ipfel flomm ich auf; 
©o geht ber ©eg hin, wenn ben Sup man hebt? 
Jfehrt je man auf bemfelben ^fab jurütf? 
©ibt’« einen $)unft, wo ftiü fleht ba« ©erlangen 
Unb fpriept: ich bin je&t weit genug gegangen! 

Unb morgen — 5t6nig, Jfonful, Jtaifer, tfarl 
Der ©rope, ©romwell, Doge, Sorb ^Jroteftor — 
©ie heipt ber rieflge ©robrer bann 
Dep ijaupt bie ©eit — ben Jjimtnel überragt? 
Die ^neeptfehaft prunfte fepon in oielen Flamen — 
3n welchen neuen foU icp ein fie rahmen? 

3wei ©eiten ftellen attwürt« fT<h mir bar — 
©a« — ©rutu« ober ©üfar — foU icp fepn? 
Da« ift ber (Streit! ©rutu« ein ebler OBann — 
©üfat bie Seele unb ba« ©anb ber ©eit. 
©üfar ift einjig — ©rutu« flecfenfrei — 
©a« benfft bu ©eele, bap §u wühlen fep? 

211« feine« ©lauben« Opfer ©rutu« ftirbt, 
©inführt ln« Sebert ©üfar fein ©efep, 
©rutu« bie «tugenb — ©üfar ift bie UBacpt! 
©ntfepeibe tapfer meine Seele biep! 
©rutu« ein SBenfcp — im Soo«topf eine 3«hl — 
©üfar ein ©ott — ©üfav heipt meine ©apt! 

3n hem ©efang: her trfte ©onful wirb her beginn 
kor $frrf®«ft «»«pdfon« mit niandjen trrfffnb«, «ixr au«k 
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übtttrtiknten 3*9«« «cf^Uöert. Sic %M<t werte« »arm an= 
geKbet. 3t>r Slabiatoren, »ertmbt Km Cafar *>te Sangeroule. 
gt fommt! lauft alle feinen 2ßagen entgegen! SKuft, um feine 
eu* tbbtenben IBergnügungen ju »oDenben: bie ©olfet fletben. 
bie ©ilfer grillen bi<b! SaUt mit 2lii|lanD im Gtrfud »n feinen 
«üpen! Sifat Iäd>elt Cud> ju unb bamit i(t Cua «eben be= 
jablt' - Sann roiebet: ©eine gefpotnten güfe jerretgen bie 
Nationen. - Sin einjiget Wann ifl allcd, unb alle Uebrigen 
nicbtb Cr allein bat 21 Heb getban, bad @ute unb bad *ofe. - 
Sie Steife flaunten über tbn alb Sefefjgeber unb fpraiben: Cr 
übertrifft und 2iKe, »ober fommt ibm feine SSJeidbeit? Cr bat 
bcd) nicht wie wir lag unb ©a*t in ben alten ©efebbücbern ge- 
forfcpt*» fein fttiger l)at nur in feinem blutigen ®ucp geblättert!— 

@o färbten SUle ihn. Vom Dranfe ben et liebt 
23i$ bag et trunfen Wirb, ibm (Sott ju trinfen gibt. 
©ie »blfer folgten ibm liebfofenb ibve ffette; 
©tatt war unb rubig er. 2l»f feinet ©time ©tätte 
Jjat noch bie Ätone nicht ton ©lei, bie ibm tag ijaupt 

«Muf X?elena gebrAcft, bie ©icpenfron’ entlaubt. 

(5in ©efang ifl bem Uebergang über ben heil. 33ernbarb 

gewtbmet. Daä jtvanjigfle ©ebicpt ^eipt baö Te Deum. 2>ie# 
wirb aber nicht von ben £ebenben, fonbern oon ben lobten ge^ 
fungen, welche in ben Kriegen unb (Schlachten bie 2enfung M 

allmächtigen ©otteg, bie Jügung 3orn<* ^en' if#( öt,er 
biefen ?orn gefliUt glauben, unb eine frieblicbe fegengreiche 

3ufunft für bie erbe hoffen. 

<3ib £err, bag big ju ung bein Warne wiberhaüe! 
©ag ba« jerflampftc ©tag aufg neue grAnenb walle! 

Slufricpte bie jertretne ©aat! 
©ib ben Sebenb’gen, wag bie lobten fcpon befi^cn 
OWit ©bhnen, welche (ich alg »rAbcr unterffügen, 

»eoblfre ben entleerten ©taat! 

£ag (ich «in ©rubetbanb, ©ort! um bie »blfer winben, 

©ag ihre ©timen leicht beg Socpeg £aft empfinben 

©ie unfte »lumenfränjc wir; 
©o woUen wir, o ©ott, in unftet flacht bir fingen, 
©ag unfern OJtunb befcplog bein ©tegel, unb ©an( bringen 

SAr unferg ijerjeng ©unbe bir 1 

©o fangen bie fcobten; aber bie Scbenbigen fpotteten ber 

alten Kirchen, benn fle hatten bamalg bag ©ebet oergeffen. Sie 
bachten: wer glaubt noch baran, b«J ein Wienfeh lebe, wenn feine 
Slfche auggeflreut ifl, unb bajj eg im Jrmnmel einen ©ott ber 
Jpeerfchaaren gebe? 3n ber Dränung wirb gefchilbert, wie ber 

©reig oon «Horn nach s})arig fommen mupte, um bem neuen 
•äaifer eine reügtäfe Sanltton ju geben. „D ^ranfreich bag ifl 
ju viel!" ruft ber Dichter felbfl aug. „©rünbe in einer ©tunbe 
beinen ©ult unb beinen Fimmel wieber, um bid> felbfl auf bem 
SUtar ju vergöttern. borgen wirfl bu, nach Saune, bein ©ibo- 

rtum wieber jerbrechen, wenn eg angefüüt oom ©eine beineg 
©iegg, unb in Stiicfe retten wirft bu ben ©ott beineg ©toljeg 
wie eine ©rbfaaft oor Ablauf ber Xrauerjeit!" Da^Stoouac 
unb «Hufterlifc folgen, bann ber Dag nach ber ©djlacht. 

®g fommt unb flieht bie Wacht — bag «Worgenroth 
©arauf, — ber Dag — ber Slbenb wieber bann; 

©er auf bem ©chtachtfelb, nach beg Dageg ©chtug 

©acht ohne ©rau’n, wenn’g nicht ber ©eiet ifl, 

©er, in ©chabracfen fchlagenb feine Ärallen, 
©chmaugt mit bem ©ann »om Woffe bag gefaUen. 

©ie ein Waubrnferber, plünbert fchweigenb er 

©en ffugfolbaten ber am ffifge liegt, 
©ilhlt unter m ©olbharnifch, bem ©cijhalg gleich^ 

©ag warme ijevjblut beg Dartaren auf; 

©g reichen für bie »vut in feinem Weit« 
©ohl einen OBinter biefe Opferrefte. 

©in tfaifer folgt auf feiner ©pur ihm nach, 

©ie hinter feiner &erbe geht ber Jjirt, 
©r jählt bie Ävieger, fterbenb auggeftretft, 
»lag ifl er felbfl — mit Warnen grftgt er fie. 
©er finb fie? Sägt nicht ihre ©tim noch lefen, 

©ag bei ben ^3pramiben fie gewefen? 

Unb wenn bie Dobtcn im Driumphbett friert, 

©eeft er ben Jfbniggmautel Aber fie. 
„©arum auf biefer ©teUe wo wir gehn 

©o oiele ©affen, biefer Seichenberg?" 
©r wifcht, gebeugt, oon Ihrer »ruft bag »tut; 

©ie £«nb »on ©rj auf ehrnen &erjen ruht. 

©ie Dobten raffen fich oom Wafen auf, 
Unb feptagen auf bag 9lug\ im ©epatten fnie’nb. 

©ie fAffen ihm bag Äletb unb fragen fich*. 

t?b bieg bie ©Afle, ob’g ber ijimmel fep? 

Ob bieg oon Olrcote bie ©eiben fep’n? 
©oher um ihre ©tim ber äjeifgenfehein? 

©arum ein ©rablieb fingt bag nafte ©cpwert? 
©arum nicht am ©ebig bag Vftxb inehr fnlrfcpt? 

©ann, fcpau’nb bie tiefen ©unben ihrer »ruft, 

©anfen fie weinenb auf bag ©rag jurAtf. 
©ie Woffe fuepen, mit geftraubten lOTähnen, 
©ie Weiter auf. — verfolgt von ben Spänen» 

D fbnnten mit ber ©onne fie crflehu — 

O weefte morgen mit bem Pe 
©er »auer, eh’ in feinem Selb vom Woft 
©eftumpft, jerfreffen wär’ ihr feparfeg ©cpwert. 

J20cp auf bem ßügel wArben fie noch fep’n 
©en Jtaifer mit verfeprduften Sinnen ftehn. 

(Sortfegung folgt.) 

^Beiträge bittet man an ©uftap Vfiger in 3tuttoart einjufenben. 

«WAncpen. in ber fiiterarlfch^rtiftifchen Slnftalt bet 3. ©. ©otta'fcpen »uephanbtung. 
Verantwortlicher Wcbafteur Dr. ©b, ©ibenmann. 
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Sin Sprung — fo flanb er auf bem Sanbe — 
Schon Tag *u feinen $u§en nieber 

©er QSorberfte ber Spfirerbanbe, 

©efnieft bad ftaupt, get&dt bie ©lieber. 
Sin 3wciter fällt — hoch um ihn bicht 
©ev Äreid fi<h ber Verfolger fließt; 
»alb fo, halb fo 

Sr täufahrnb fleh — 
©ad Sßaffar ifa erreicht beinah; 
©ad »cot erfaheint — nur fünf SRubcrlängen — 
©ie »Rubrer bie äufcerfte jfraft anflrengen — 
©! finb noch ju regier 3«t fie b«? 
Seinen $u§ bie ©eile fetjon benept — 
3n bad ÜReer feine ßeute fl* werfen jegt — 

©er »li$ ron ihren Säbeln teuftet 

Schon burch ben Schaum — ron ber $tuth burchfeuchtct, 
Äühn, unrrmftbet hin jum Straub; 
Ste ringen — fegt ift berührt bad £anb. 
Sie nah’n — erneuenb nur bed jfotnpfed Sßatlj — 
Sein J?erjbrut rbther fahen bie Sluth! 

SntfTohn ber Äuget unb bem Schwert, 
«Bon leichtem Streifhieb raum »erfahrt, 

©ewann Selim »erfolgt bie Stelle 
DBo Ufer fiep berührt unb ffieUe. 
»eim leytcn Schritt auf feftem £anb, 

»eitn lebten Schwertflreich feiner Jjanb 
Sich warum fehaut' er noch jurücf 
Sßach ihr, bie hoch nicht fanb fein »lief? 
©er ©lief, fcieh 3^gcm‘fann nichts retten, — 
»ringt £ob ihm ober flicht ihm Jfetten! 
Unfatl'ge %'robe, wie lang* in ©efahren 
£iebe bie Hoffnung wiu bewahren! 
©en SRAcfen ihm bie »ranbung negt — 

©ans «ah finb bie Äamerabcn jegt — 

©a hbrt man eine »iiwfa fnaUen — 

„So inbgen ©taffir’d Jeiube fallen.'" 

2Be& Stimme fpraehd? ffieifen 20(1;» hat gefragt 

2Öe§ Äuget jifchtc burch bie flacht. 

So nah gesielt bafj ße nicht fehlt? 

©c§, ber SlbbaUah einft entfeelt! 

©cn 93ater langfam bu umflrirftefl — 

©och fdjneUcr ben Sohn hinAberfahicftcft! 

2lud feiner »ruft ftrbmt rafch bad »lut. 

IRbthenb ben weifen Schaum ber Orluth. 

IBenn er noch wad rcrfucht ju ftbhnen. 

So warb’3 urertäufrt ron ber 2B eilen ©vbhnen. 

©er üTJorgen treibt bie ©elfen fort; 

9iur wenig (Tnb bed Äarnpfd Trophäen; 

©ie Stimmen, bie umhaUt ben ^ert, 

Stub ftumm — hoch Spuren finb wohl bort 

2ltn Straub rom Streit s» fahen. 

3crbrochne S*werter man ba fanb; 

Qfu&tapfen, cingcprägt bem Sanb, 

©ad ÜRcrfmal mancher riitgcnbcn X?anb 

Sinb fichtbar unb baren nicht fern 

Sin Söcfelftumpf — unb ohne Jjcrrn 

Sin ßeichitatn ron einem »oote, 

Unb unter ba# ©efaräuch gemengt 

©ad ron ber ftluth wirb angebrängt, 

£iegt eine weise Äapote — 

3erriffcn — cd bcfpAblt bie Jluth 

Umfonft ben bunfeln $lccf ron »tut; 

©och wo ift, ber fic getragen? 

©er ber Stiche ein £obtcnepfcr will bringen, 

©er fuche fic bovt, tvo in ffiirbetringcn 

©ie ©eilen ihr £icb bei Sigäum fingen, 

Unb an Seinitod’ Straub aufchlagen. 

Scerbgel ob ber »eute freifahen 
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SWit fyuiidrigctt ©cbnAbeltt pultet beifaen, 
Kenn, umgetrieben, ber SHub beraubt, 
50?it bet Hebung ber Kelle fTcb Ijebt oa« ijau^t. 
Die Ajanb — nic^t mehr bewegt vom Sehen - 

©djeint brobenb noch «a# &WVf 5« flrcben, 

Ajocb oon ber fflutb empotgewiegt, 

©ejeigt ber freien Suft — 
Ka« timt e«, ba0 ber Scicbnam lit9t 

3n ber lebeub’gen ©ruft? 
Der «Bogel, ber am Scicbnam bAngt, 
X2at nur ben fanbbern ffiurm »erbringt — 

Da« einj’ge 9lugV ba« einige Ajerj, 
Da« über feinen Hob ber @cb»nerj 
A;Att’ weinen ober bluten inanen — 
Da« ben jerriffnen Äorper bAtte 

©macht ju feiner IRubcfiAtte, 
Um an bem Hurbanftcin ju wachen : 

©tarr war ba« Slug', ba« ijer* $ur 9tub, 

©b’ i'dj fein Slug’ tbat ju. 

(Sin Älagen wirb am AjeUefpont begangen; 
«Ha0 Srauenaugen — b(a| fTnb fÜiAnnerwangcn. 

3uleifa! ©iaffir« einiger ©prob — 
Der bir beftimmte Sagergenog 

(Sr fam 511 fpAt — er flauet nicht — 
©iebt nie mehr bein SlngefTcbtl 

Vernimmt fein Dbr 
«Hitpt fern fd?on beulenb ben Kalwalleb;©bot? 

Die ÜJlägbe bie am Hf;or bic AjAnbc ringen. 
Die ©Anger bie be« Atoran« ©terblieb fingen — 
Die ©tuminen bie auf ber »ruft bie 9lrme oerfcblingen, 

Seufjer im ©aal — ba« ©d?luijen in ben Hüften 

ÜJlag ihm be« «RAtbfel« @d?leier lüften! 

Du fab ft nicht beine« ©eliin« SaU! 
Der ©d>recfen«augenblicf wo er allein bid? lie§, 

000 in bein Ajerj bie Hobc«fAtte! 
(Sr war bir A;offnung — Sreube — Hieb’ — bein ! 

Unb ber ©ebanf’ an ibn, bey ©djicffal fehlen gewi«, 

©leid? einem tbbtticben ©eite fAUte 
Dieb, reine« Opfer, ba§ bu fanfeft nieber — 
©tu voilber ©ebrei ben ©arten noch burctygeUte — 

Dann füll war 9lUc« wieber! 
©anft fd?lutnmre: rufen wir bem Ajerj ba« brach 

3n fein jungfräulich ©vab nod; nach I 
De« Heben« A?efe nur nimmt weg ber Hobelftblummer ’ 

Kie tief, wie fcbretflicb aud? - e« war bein erfter Äummer! 

O breimal glüeflieb, bag bu nie gefühlt, 
Kie Trennung, ©ebaam, ©tel|. «Heu* unb Ajag ein Ajevj «erwüblt 

Unb o! bie *Pein bie Arger al« KabnfTnn* Kuth, 
Den Kurm, ber niemal« ftirbt unb niemal« ruht — 
Den ©ebanfen trüben Hag« unb unheimlicher ^Udjt 
Der fcbcut rer bem Dunfet; bem ©fei ba« Siebt nur macht — 

Der lauge bebnt be« gemarterten Jrevjcn« Selben! 
O lieber c« rafcb jerjtbren unb fterbenb fdjeiben! 

Keb bir, 0 $ü\ft ron unbeugfamem 35lutb! 
Umfonft magfl Bfcbe auf bein Ajaupt bu »erfebwenben, 

Umfonft mit bem ©arte gürteft bu bie Senben, 

Umfonft jerraufft bu mit ben SHbrberbAnben 

3eut beinen ©art in eitler ©cbmevsendwutb! 
Dein Äleinob, ba« 0«man jum ©ibam bir erwarb — 

Um bie, ©inmat gefeb’n, wobt ber ©ultan warb — 

3 uleifa ftarb! 
Deine« «Iter« Hoffnung. beiner Dammrung Seuche 

Der ©tern rom Ajellefpont erbleichte — 

Ka« Ibfebte feinen ©trabt? ba« ©lut 

Da« bu vergoffeft in beiner Kutb! 
&ordj! wenn bie ffrage beiner Hipp’ entftob: 
„Ko ift mein Äinb?" fo fpottet ba« ©djo: „KoJ" 

5ln Jener frieberoUen ©teile 
«Bon tau fettb weiten ©rAbern belle, 

Ajocb Aber welchen febwanft, lebenbtg. 

Die büftere ©ppreffe, bie 
Stet« trauert unb boeb weifet nie, 
Kenn 3weig unb ©(Atter auch beftAnbig 
«Bon unrerwinblicbem Seib fTnb trübe — 

Kie unerwieberte früfte Siebe, — 

Da blüht ein ^lAijtben immevbar 

3n biefem Hobrerier fogar; 
5lu«fdjüttel eine einj’le 9?ofe 
Dort ib«n ©lanj — fo blafi unb rein! 

©« ift al« pflanzte in bie SOToofe 

©ie ber «Berjweifluttg A?anb binein. 
©0 wci0, fo jart — ben ©lAttcpen brobt 

Der leicbt’fte Suftliaucb Hob; 
Doch trout bem SWebttb«« fle, bem Kinb; 

Kenn A?Anbe, bie fübllofer fTnb 
911« Sroft unb ©türme, fTe jevpftücft: 
©1« morgen blüht fTe neugefcbwücft. 

©in hoiber ©eift ftügt ihren ©tengel, 

gtetjt fTe mit HbrAnenthau ber ©ngel. 
«Hecht bie StHAbcben bort oermutben: 

3rbifcb fep biefe ©lume nicht. 
Die feine« ©türme« 3ünt™ bricht. 

Die auf ©efebirmung thut «Bcrjicbt^ 
«Hiebt borrt wenn ftrübling«rcgen gebrich^ 

«Hiebt weift in ©ommer« ©Itttben. 
3u ibr b&vt man bie stacht bureb fingen 

©inen «Bogel — aber umTcbtbar 
©inb feine luftgewobiten Schwingen; 
Dem Kobltaut gleichen ganj unb gar 

T'cn Ajarfen, welche A?uri’« febtagen. 
Die tiefgejognen Hbne feiner Ablagen. 

©ülbül fbnnt’« fein — boeb beffen Äeble 
©trbmt au« nicht fo leben ßcbmerj ber Seele; 

Denn wer bort horcht, ber bleibt gebannt 

5rflftchn, von Kehmutb übmnannt, 
911« ob ibm Ajoffnnug ber Siebe fehTe; 
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Unb hoch fo füg bie 3ibrrtt ftrhmen — 
<5o ohne ®rau*n ift biefe« ©rämen — 

*® *r&ntt &t\en, bag brr «Morgen, ber Dränger, 
X>en 3«uber ber Schwcrmutb »erjagt; 
ffflatt weinte unb wachte gern noch ringer — 
©o Wirb unb fo lieblich btt S3ogcl nagt! 
T>oti) wenn ber Oft fit* beginnt ju färben, 
©it jauberfügen Zante erflerben. 
Unb «Manche wähnten gar ju bbreu 

<©o lägt fich 3ugenb von Dräumett betbbrett, 
Do<b o I ragt formen Drautn nur Sfilen!) 
Dag biefe Dbne voll tiefer «Macht 

©idj mußten burch bie ganje Stacht 
3 u leira’« Stamen ju teilen! 

©on ihrer SpprefTe ©ipfer raufet 

Der Don, bem bieg ©ort man abgelaufat; 
SWan fagt: ton ihrem jungfräulichen ©rabe 
Die weige Stofe bcn Urfprung habe. 
(Sin IMarmoiftein — gegrünbet bort 
5Tm 2tbenb — war am «Morgen fort. 

©g trug nicht eine« «Menfoen Jjanb 
Den fchweren, feften Stein jum Stranb — 
SOTan traf, berietet bie fiegenbe, 

3f>n ba, wo ©elim fanb fein Cfttbe, 

©epeitfcht vom «Meere, ba« bem lobten 
Äeln ruhigere« ©rab geboten. 
Dft fleh hier Stacht«, Surücfgebeugt, 
(Jln ä?aupt mit einem Turban jeigt; 

Drum ber ©tein, umraufcht vom ©eUenfpiel, 

i?elgt: ber $ira tengeifterpfübl. 
3Bo erft er lag, emfprcg bem ©runbe 

Die Drauerblum’ unb blüht jur Stunbe 
(Sinfam unb thauig, falt unb rein unb Mag, 

5ßie ber ©ch&uheit ©ange bei fcbmerjlichen «Mähren Mag! 

?frtpo(fon »>pn (gbgar fiuinet. 
(5 o r t f e t} u n g.) 

S)contebello ift ba« folgenbe ©ebicht überfchrieben. Ju 
bem auf ben Dob oermunbete» Jr>erAog biefe« Stamen« dann«*) 
fonimt ber ätaifer: 

„Schläfft üRontebeUc bu, wenn 2lUe« wacht? 

Pimpfen bie lobten, wenn ba« geben träumt ?" 

„„Sire, fommt unb feht, rührt meine Sänfte an! 

mQ beirt wenn« (Such gefäUt, ein «rief von «Such!"" 

umfonft! 3» grog ift beiue ©unbe! 
3u viele Staben harren ihre« Staub«! 

! Dobte fTnb ju müb um mir ju folgen; 
3hr fonnlo« geben hat fein borgen mehr. 
Erwarte bu mich in ber ©olfe broben! 

3m ehrnen Fimmel rüfte mir mein 3elt!" 

*"/ö' müb fTnb bie gebenb’gen wie bie lobten! 
®ire. über’m Staub ift ba« ©ffäg faon von, 

©ethan f^oii ba« faum «Mögliche! Äel;rt um; 

geiht (Sintnal bem aufrichtgen ©ort ba« Öhr! 
3hr riebet nur (Such felbft - mit (Suren Sporen 
3erfleifcht 3br fort unb fort ber ©bffer ©eichen! 
»eforgt, bag einft ba« witbe Stog fleh bäume 
Unb (Such »om faiferlichen Sattel ftürae! 

©raubt mir! bie ©eit ift nicht fo wie fie fchfint; 
©ähnt nicht fTe lieb* (Such! ©igt bag fie (Such hagt! 
©chwer auf bie »blfer brüeft ber JTnechtfchaft ©ucht; 
@ie feefen. Stäche brütenb, (Such bie äjanb. 
3u viele Jtbn’ge fchmeichern, grollenb, (Such! 
(Sntvhirert ift (Su*r ganb unb (Surr Strich 

3ft gleich bem Steich ber ©chatten, deinen ©chritt 
Äann man barin, al« über krummer, thun.//#/ 

„®?ein Strich ifl ehern unb mein ©chwert befchübt*«. 
Der (Swigfeit gleich fliU mir mein 3ahrhunbert, 
3freunb, wa« »on meinen ©chäeen wünfeheft bu, 
(Sb’ anbricht meine Stacht? bie ©eft ift mein! 

©iüft bu jum i?erjogthum ba« SStorgenranb ? 
Den ©anb ber ©üfte, wiUft bie Üiber bu? 
Die ^pramiben, ©panien« Wrhambra, 
Die Xjirtenobifer reifTger Stumibier?^ 

„,,3«h wünfehe nicht ber ©üfte ©anb unb nicht 
Der ütiber aüjuwechfelooUe ^futhen. 
Den Stafenhüget gib von beinein Steich 

®?ir unter biefer winbburchwühlten (Siche! 

,,Sticht biejen Stafen wo bie beerben weiben; 
£ier würbe bein ©ebein ber ©inb jerftreu’n; 
Stein! eine Säule eon ©efchuyinetatf! 
3urächelft bu mir unter folcher Ärone!'" 

Der Sobte lächelt unb e« weint ber j)*lk 

Stumm, langfam geht er in fein 3*lt jurürf. 
Da« 3fltbach |ittert unb bie gatnp* erlifcht, 
ffiinbfliU wirb*« mit bem £ag. Die ©rbe höreift. 

Die ©cfcwe ftern. gdtitta ronimt mit ihren £6chtent nac^ 
^ranfreich. Sie mahnt hen ftoljen, auf hem ©tpfel feinet 
©rüge ftebenhen ©ohn an hie Umftanhe unh ©eenen feinet 
Ätnbbeit; (te mahnt ihn au fein «Besprechen / feine ©chipefterr 
au^juitatten. „3a" uerfeht er, „tch tvtfl aüen meinen ©efchnu 
ftern, um bi« ju mir heraufoufteigen, Diaheme unh Äonigdmdn 
tel geben, leichte .«reuen beit ©chieeftern unb bfetfehmere ©ceptet 

ben 33rübern!" Die ahnenbe Butter, leie eine .«afjanbra, erin= 
nert bie Dichter, fchned bie ^enig«binben (ich um bie ©ttrne 
ju befeftigen, bemt balb mürben (te wteber $ur ©pinbel greifen 
mtiiTen. Sluf Suern eintägigen Ihronen erfpart (Such für ben 
morgenben Dag ba« ©alj, ben ©ein unb ha« »roh her »er: 

bannung! (if warnt bie ©ohne unb eor glllem Stapoleon! 3e$t 
folgt ein t>on bem Dichter in hie ©efdjtchte unb in ben (Sharaf: 
ter Stapoleon« hineingetragene« ©ebicht, ber ©chwinbel, ber? 
gleichen ba« »ormort angefünbigt hat: 

@ag’. Dichter, an, wenn’« bein ©ebicht vermag: 

©arum benu ift bc« Jtaifev« Stirn fo bleich- 
©enn er fein Steich befchaut? Sein Dhron ift ©ol« — 
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©a« träumt er benn unb wa« begehrt er noch? 
3fcr SßMfcr fommt unb j\«mm ba« Ohr mir leiht/ 

Unb weint: 3$ M f««« ®cele 0treit! 

©cn fahlen Otvfct meine« Glücf« erreW, 
53etret’ ich ie&t btn %'fab bc« 9J?i#gefchicf«; 
©ie riet ergebne S3Mfer fa#t mein «eich! 

©ie riete ©flavtn macht mein Schein froh! 

Dem Slbler auf bem ^elfcnfiije gleich 
Seherrfcht mein Slug’ manch bienenb Äbnigreichl 

treten wir ndhet ju bc« Slbgtunb« «anb! 
©ohin ein 3cbcr tritt — unb gleiten mu#. 

ß! wohl feh’ ich bic$t neben mir ben ®$lwnb 

©er meinen ©chatten unb mein Glücf verklingt; 

(5« behnt fi<h> gühnt unb bebt unb freist bie Äluft; 

©er ©chwinbcl meinen ÄonigSnamen ruft. 

©art’ nur! SSerbtenbet flArj* auch t?tnab; 
G&nn* auf ber bbiy nur eine ©tunbe mir, 

(Sott! ber bie IBiub’ um« JUiferaugc legt, 
©ie ©lumcnfrünje, wenn bu tfle vcrü#’ft. 

Stur eine ©tunbe hier, von ©orgen lo«! 
©ie& hoch bem ©urm ein Ungrc« £ebcn«loo«! 

ija! feine ©tunbe, (ift ber £ang fo jäh!) 

«öbein 3elt ju fpannem ift mir Her vergönnt! 

9lm Gipfel angefommen taumf ich f$on! 
5Wcin Gleich, gegrünbet, lb«t fo fchneU fich auf ? 
Stoch fteigt mein ©tolj, hoch flehen bleibt mein Glücf 

93on meiner ijbhe finf* ich fll«i«h S^ücf. 

3n Sinem Slthem, meiner Grb#c mu# 
3ch bieten ben ©iUfomm unb ba« Scbwohl! 

©enn unter mir bie ©eit/ bie fchwache, ruft: 

„Sr hat bie 3»»»’ erreicht! auf, betet an 

S3on meine« Glücfe« fchmalem ©oben trennt 

Sin %'unft mich — ben bie Swtgfeit man nennt: 

2eb’ meine helle ©chlachtcnfonne wohl! 
*i« an mein Grabgeprüng’ verhülle bich, 
W wohl, Siuhm«gipfel! «w nicht« reifen fann 

Ott# eine öructjt be« ©tolje« — fltfitS hem 

©er baren i#t. ßeb’ wohl bu mein S3erb<Sngni#/ 

©e# Stab fo balb gehemmt wirb in »ebrüngm#. 

Stoch geftern, geftern fchlug ber OKenfchhcit i?erS 

3n meiner »ruft unb tenfte meinen Sinn; 
©ie lang* noch fährt auf feinem ftaub’gen Glci«, 

©et 3ufaU mich an feinem GJngelbanb ? 

©c« ©flauen ©flar* ich feinen ©inf erfülle, 

Gut ober *t« - nicht« gilt mein eigner ffittte. 

3ch fehle# be« <2bae« riefe, fehwarje Stacht, 

©er ©ett jerbvochne Slchf* flellt’ ich 

©egt* Äbn'ge ein unb ab ju feiner £uft; 
Stur ©erfjtug war ich/ wühnenb ijerr ju fcpn ; 

Sin ©türferet mir meine ©lacht entreißt; 

Sin 3ufall war ich, ber SSorfchung hei#t: 

©efehranfen, o mein i^erj, wir unfern ©unfeh 
Stuf ba« wa« nicht ber 3u'«nft (Sang berührt! 

©cn unfer ©iU’ un« oberfte« ©efetj! 

Stur un« su leben wagen wir einmal! 

©tn*n wir un« Gottheit fetber einen Sag, 

©e aller ©eihrauch un« bcraufchcn mag! 

§veu’ beine« Slraum« bich eine ©tunb’, o i?er|, 

Srbau’ bir im Unmbglichen bein 3elt! 

SSerfuch’ e« felbft, wenn bu e« fanvft, snin ©viel 

SJtir umsuftürsen all mein SHiefenwerf! 

gytein (Slücf langweilt mich enblich, ba# ich Ö«ne 

Sluch ben Gefchmatf be« Unglücf« fentun lerne. 

3ft er fo bitter wie bie Sttenge flagt 
Unb ber »eflegte, beflen ©vnr erlifcht? 

gyiifcht fleh nicht« (»««■ ®lfte bci? 
©ür’ ohne Jjonig, wa« fo theu’r man jahlt ? 
Unglücf — ein flolje« ©ort! jn wiffen lüftet 

ÜJtcin J?ers, ob e« fo ift wie e« fleh brüftet. 

©o weit ich aufftieg fehn’ ich mich hinab, 
Um, übet meine Slfche fchreitenb hin, 
Gleich einem Gott, ber über ©eiten fctjwebt, 
©a« ©chtimme, ©chlimmre, ^och unb Slicf, ju fchaun 

©er wei#, wa« beffer ift: emporsufehreiten 

3um Gipfel — ober in ben Slbgrutib gleiten? 

©ar’ ich ntc^t mehr — wa« thüte bann bie ©eit? 

©cn ©eg verlöre flc — ein einfain jfinb» 
Äbnnt* einen Stag fie, nicht von mir geteuft, 

Sr füllen ihren tfvei«, ihr Stagcwerf? 

©ie wftften noch bie S3blfer, bie verwai«ten, 

©a« ihnen ihr Gefchicf gebeut su teiften? 

SJtehr werb’ ich *?ifr' abwefenb, X^errfchev fe\m 

Sil« ich e« je in meiner SlUmacht war, 
SJJehr würbe, al« mein SRuhm unb at« mein Glücf, 

SJZcin Sticht« erfüllen bie Unenblictfeit. 

S« führt, verftürft burch «auch unb ©tberhaff, 

3u feinem Gipfel meinen «ul — mein SaU! 

(Sefcheh’n ift’«> meine« ©tolse« ©ein ich tranf, 
3n fchwinbeli«jen SWn (icbl’ ich mich an; 

«mein «eich feh* »<h im ©piel auf einen ©urf. 
©er Sw’ge m bie ©ürfcl. ©er gewinut? 

Sticht« ober «lUe«, ijerr — ba« £oo« e« faUt — 
töerioren! (Swigfeit fep mein Entgelt! 

(gortfcgnng folgt.) 

®citr«0c bittet «um «n <9»ftai> »fl»er in 3tuttflart ein^fenbe.». 

snftn*«, ln 6er £.tetanf<J,:*rtif»tfd>en ««(latf ttt 3- ®. 5*»»«’^«» ®»(bb«nM««9. 
«rrantwortlichcr «ebafteur Dr. öb- ©i ben mann. 
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im 3a^r 1835. 

Aud einem, tie angegebene Uebcrfdjrift tragenben A. T. C. 
Unterzeichneten, Auffah ber Revue des deux mondes tbeüen 
wir ba$ ©efentliche hier mit. 

Ste treffe ift nicht mehr, wie (ie urfprüngUd) war, ber 
auäfchlteßltche Vorbehalt ber Banner, welche burd) crnfle Stu= 
bien (ich baö Oiecht errungen haben, jum ^ublifum ju fprechen. 
geflügelt burd? bie ©unber ber Btechanif, burd) bie Allmacht 
ber Sampffraft, ift (ie ohne Unterfchieb für alle ©fit tbdtig. 
Ser Staat, bie ^riefterffhaft, tjc ©efepgebung, bie Berwaltung, 
bie Schulen, bie Sl^ater, aüe$ wae bie Meinung aufregt, alle* 
warf bie Anlichten unb Sitten beftimmt, faßt feine Belehrungen 
Zufammen unb perbreitet jie bureb ben Srucf. Saä ©erf ber 
treffe in feiner Totalität inä Auge faffen, bie mehrere b»nbert 
Bfillienen Bogen, welche (ie jährlich an bab <öublifum aubfenbet, 
cUfflficiren, heifit eine (Reihe oon Problemen eröffnen; beun bie 
Salffen haben eine eigentümliche Berebfamfeit. Sa* Wenige 
wag fte fagen, wedt ben ©ebanten, unb e$ iff ein feltner Jaü, 
baß fie nicht felbft bie burd) fie angeregten Jragen beantworteten. 

Sie genaue 3al)l ber 1855 erfchienenen ©erfe (außer ben 
Journalen) iff 4656, unb bie Summe ber Srucfbogm 82,298. 
Crtne Surcbfcbnittöberechnung ber Starte ber Auflagen gibt 
125 Millionen Bogen. Sie ©erfe werben nach ben oerfd)iebe- 
nen ©iffenfehaften unb Jachem gewählt. Bor an flehen %ie ntf; 
taphpfifchen ©iffenfehaften. 

1) Rheologie. 708 ©erfe geben 14,565 Bogen. Senn 
man eine Bebte nach ber Waffe ber ©erfe beurteilen bü’rfte, 
welche fie erzeugt unb perbreitet, fo wäre noch immer bie frucht- 
barffe, bie feffgegrünbetffe biejenige, welche fich auf bie Srabitio; 
nen beö Katholiriömug ffü^t. Seit ben erffen fahren ber fKe= 
ffauratlon bat bie Rheologie eine beträchtliche Jahl Bücher in 
Umlauf gefegt. Sie Suliudreoolution hat iht nichts oon ihrer 
Stbdtigfeit benommen, mitunter hat fie fogar ihren Btitthetlum. 
gen ben gupor mangelnben @rnff perliehen* Aber man würbe 

mit Unrecht fehlte Jen, bieft Jruehtbarfeit habe ihren alleinigen 
©runb in ber ©teberbelebung ber religiöfen ©«fühle. SRan 
muß in (Rechnung nehmen bie ©ewanbtheit ber Speculanten, 
welche für bie ©eifflichfeit unb bie Jrommen arbeiten. Sie 
(Etabliffementd, welche (ich herauf gelegt haben, anfehnlich genug, 
um por foloffalen Unternehmungen fich nicht ju fcheuen, haben 
ihre Operationen auf einen folgen Juß eingerichtet, baß fie burch 
bie große Wäßigfeit ber greife anlocfen; ihre Korrefponbenzcn 
finb fo auägebreitet, fmb burch bie ^Jrofelptenmacherei ber ©eift; 
lidjfeit fo gut unterffüpt, baß eine neue ©rftheinung benen, 
welche (ie interefffren tann, nie unbefannt bleibt. Sin Buch, 
angepriefen unb gar herumgetragen pon einem tyrieffer, perbrei¬ 
tet (ich leicht burch eine ganze tyrooinz, währenb ein Crzeugniß 
pon hohem ©ertp oft burch bie Borurtheile ober bie Unwiffen= 
heit eineg Buchhänblerg abgewiefen wirb. 3m ©egenfahgegen jened 
^ublifum, bag einen Jpeißhutiger auf Beueg hat, hegt tag ebriff: 
liehe ^ublifum einen wahren Abfcheu gegen Beuigfeiten. Ser 
größte Sbeil beffeht in ©ieberabbrücfen pon ältern ©erfen. 
Die in (Jnglanb unb Seutfchlanb *) fo eifrig betriebene Kritif 
ber heiligen Schrift bleibt bei ung gleichgültig gegen bie perei= 
nigten Unterfuchungen ber Orientaliffen unb Archäologen. Kurz 
bie Rheologie hält (ich abgefonbert, hinter ihrer SnfaHibilität 
ocrfchanjt. — Bei btefem Staub ihrer Stubien — welchen 
Einfluß wirb bie ©eifflichfeit auf bie frommen Seelen üben, 
bie (ich ihr hingeben ? ©eiche Sprache wirb fie führen gegen bie 
Seiften, bie Btaterialiften, bie 3nbifferentiften, lauter Beute, 
welche ihrer Bormunbfthaft (ich entzogen haben, unb welche wichet 
zu gewinnen fie bag gutmütige Vertrauen hegt? Sie unerbitt= 
liehe Statiftif muß hierauf antworten. Sie für Baien beffimnt= 
ten, unter bem @influ(? ber ©eiftlichfeit perbreiteten Bücher 
machen einen großen Sheil pou ben ©efammterjeugniffen ber 
Rheologie au^. Btan jäl)lt 515 Heinere ©erfe. Bad) Ahjüg 
ber ^irchem©efangbücher unb Katechismen bleibt faft nwr eral= 

s> ©ir erinnern nur an bie jängfl erfepienenen ©evfe oon Strang 
unb Batte, Anmerf, 
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tirter MpfticiSmus ober Nahrung beS fabejten Aberglaubens 
übrig. Balb müßte ein Voll regenerirt fepu, wenn wahrhaft 
gute unb mißliche Serie in ebenfo großer Anjahl oerbreitet 
wären wie bie ber iBäter Boubon, Baubranb, £iguori unb hun= 
bert Anberer. 3hr wahrhaft wunberbarer Abfaß ift aber boch 
erllärlich; fie wirten auf bie frommen wie bie Nomane auf bie 
Beferinnen ber BouboirS; eS ift baS *Pbantaftifche ber ©attung. 
Sie gewähren fchwachen ober matten Naturen eine Ueberrei; 
jung unb bie oft phpfifchen ©emiffe ber ©efühlStrunlenheit. 
©ie fränflichen unb niebergebrmften Seelen fuchen barin eine 
Art ©infchläferung, welche fie Diejignation nennen. Aber man 
biete ein folcheS Buch einem pofttioen ©eitle, ber oielletcht gern 
bie (Sprache einer feften unb fräftigen Moral hören würbe: er 
wirb jurücfgejloßen werben burch einen feltfamen, gequälten unb 
allein beu Abepten oerftänbltchen 3«rgon. Man wirb ihn lächeln 
fehen über £itel wie: baS Schloß ber göttlichen Siebe; 
bie oterfchore ber Jpölle. — ©ie gleiche Apathie, biefelbe 
Ohnmacht in ben oont .ftatholiciSmuS gefebiebenen Setten. ©ie 
q)roteftanten leben uon ber ©rbfehaft, wie ihre ©eguer; fie 
bruefen ben berebten Saurin wieber ab. ©er St. StmontSs 
muS, bie franjöfifche Kirche, ber SttuminatiSmuS unb anbere 
OieligtonSunternehnuingen haben nur burch eine unwichtige Bro= 
feßüre ein £ebenSjeichen gegeben. — Sie hat man fich unter bie= 
fen Umjtänben ein Phänomen unferer ©poche au erflären, ich 
meine bie ©ieberbelebung beS 3tatl)oliciSmu£? Seit 1830 hat 
er (ich überall in ber Haltung einer jrreitenben £ebre, feft unb 
entfchloffen gezeigt, ein wenig prahlerifch vielleicht, aber feine 
©egner jum .Stampf mit gleichen Saffen herauSforbernb unb 
geneigt, bie öffentliche Vernunft jur .Stampfruhterin anjunehmen. 
©r macht eine Schule unter ben Zünftlern unb fein honigfüßeS 
[Reben wirb ber mobifche poetifche Jirniß. — ©en ©runb ba¬ 
uen finbet ber Verfaffer beS AuffaßeS in ber nach unb nach 
jum Bewußtfepn gefommenen Unjureicbeitbeit ber philofophifchen 
Spfteme unb Metßoben, ju einer abfoluteit ©ewißheit ju gelan= 
geu, ohne beu ©lauben an ©ott. Aber eS entfielt jeßt auch 
ba? Beftreben, ben ©lauben in Berühruug unb Uebereinftim* 
mung mit ben weltlichen 3ntereffen ju bringen — £a MennaiS, 
beffen Sorte eines ©laubigen baS Manifeft ber ©emo^ 
Tratte genannt werben. — ©ie Rheologie, tnißhanbelt in ben 
Seminarien, ift in neueren feiten aus ihnen berauSgetreten unb 
läuft jeßt burch bie Seit. Um bie ^olijei ber uon Natur 
unfrommen .ftritifer ju täufcheu, (teilt fie ftd? in ber Fracht ber 
weltlichen Siffenfchaften bar, unb unter »eränberfem tarnen. 
Xie alte Siffenfchaft ber göttlichen ©inge nennt fich h?wtju: 
tage Spiritualismus; bie Böfungfn ber großen Jänner, ber 
©efeßgeber ber ©hrifteußeit erfcheinen wieber unter ben oon ber 
Mobe gebifligten^iteln: ©efeße ber MenfcßbetfSentwicflitng, fo? 
ciale £ebre> ißeorie ber ptufunft, preuibentiette Anfichten, Jort- 
fchritt. 

2) ^hilofophie. 75 Serie mit Mo4 Bogen. ©iefe fahlen 
jeigen, baß biefcS Jach etneS ber unprobultiuflen ift. ©er 
©ruub bauen ift einfach ber: baß fie feiten ber (faufmännifchen) 
Spekulation AuSfichten eröffnet. ©aS tyublifum ift im ©anjen 
mißtrauifch gegen crnftßafte Bücher; bie Abftraltion tft ibm 

ein Abgrunb, uor bem es mit einer oft lomifchen Augft flieht. — 
©S wirb eine Ueberfeßung uon äants -Striril ber reinen Ver= 
uunft uon $iffot aufgeführt, woraus bie franjofifchen 3beologen 
wenigftenS etwas mit ©ewißheit erfahren fönnen: nämlich bie 
Ungewißheit ber menfehlicheu ©rfenntniß. 3m ©anjen beurfunbet 
fich ber Sieg beS Spiritualismus; man finbet fogar fo uner¬ 
wartete Belehrungen, baß man fich fragen muß, ob eS jutn 
neuejlen £on gehöre an ©ott unb bie Seele ju glauben? Utt= 
ter ben ber ©efühlSphilofophie ungehörigen Serien finb bie 
Uebetfeßungen uon Situio <pettico’S tyrigioni aufgeführt, ^ehn 
Autoren befchäftigten fich mit ber ©rjiehung ber Ätnber. ©ine 
höher ftrebenbe Siffenfchaft aber ift biejenige, welche (ich mit 
ber ©rjiehung ber 9ttenfchtwit befaßt. So uiele ©eiffer haben 
fich feit lurjem auf bie ©ntbeefung eines Mechanismus ber ®e* 
feüfchaft, einer ^p^itofop^ie ber ©efchichte geworfen, baß eS noth' 
wenbig iff, auf eine Klippe aufmerlfam ju machen. ©S ift 
augenfällig, baß baS Snbiutbuum ebenfo wie baS ^ottectiowefen, 
baS 93oll, wenn eS fich felbft aufgiebt, wenn eS (ich fo ju fagen 
burch ben ©goiSmuS materialifiren läßt, nothwenbig bem bie 
Materie beherr fehen ben ©efeß anheimfällt; ber £rieb beS Augen^ 
blicfS, bie Äurjfichtigleit beS 3nflinft^ geben fuh machtlos allen 
äußern ©inwirlungen hin. 3n biefem JaK jieht ber ©runb bie 
Jolge nach fich. 3mmerhin beobachte man bie fich oft lutebfr- 
holenben ©rfcheinungen, man mache bie guten ober fchltmmen 
Spmptome bemerllich, nichts ift empfehlenSwerther; aber wenn 
man oergißt auf baS erfte Blatt ju fchreiben: ber Menfcb feo 
mit freier Sthatlraft gefebaffen unb fein Sitte oermöge immer 
gegen baS Böfe ju lämpfen: bann hat man fich jum Apoftei 
eines groben unb gefährlichen JataliemuS gemacht; man ^at 
mehr gethan als etn fchlechteS Buch gefchrieben. ©tefe ?ehre 
finbet fich j. B. in bem Buche beS £errn Ouetelet: Ueber 
ben Menfchen unb feine ©ntwicfluug, ober Berfuch 
einer foctalen ^)hufif^ worin folgenbe Säße au^qth^o(S)en wet- 

ben: „bie ^hätigleiten ber einjelnen 3nbiutbuen haben ihre 
SiOthwenbigleif. . . AuS einem gegebenen fociaien Organismus 
entfpringen als nothwenbige Jotge eine gewiffe Anjahl ^ugen= 
ben unb Verbrechen, ©iefe Vothwenbigleit finbet ffch im ©Uten 
wie im Böfen; in ber jperoorbrtngung beS Jj»eilfamen wie beS 
Schäblichen; in bem ©ntfteben uon Meifterwerlen unb ®roß: 
thatert, welche ein £anb ehren, wie in ber ©rfcheinung uoit 
©eißeln welche eS uerwüften/' ©in ©egengewicht gegen foldje 
£ehren finbet fich in bem Natürlichen [Recht uon Jp.3oufferr; 
„©urch bie Hemmung erft erreichen wir unfere Beftimmun&; 
fie jwingt uns, unfere Aufgabe ju begreifen unb uns unferer 
felbft ju bemächtigen; fie erweeft bie <perfon im Naturwtfen 

unb erft als iperfon werben wir Ur fache im wahren Sinn beS 
SortS, freie, intelligente Urfache mit einer Aufgabe, einem 
tylan, welche in bie Julunft fiebt, begehrt, (ich entfd?ließt unb 
baS Verbfenft fo wie bie Verantwortlichst ihrer ©ntfchließnn' 
gen bat; ©twaS, mit ©inern Sort, was ©ott ähnlich ifb ein 
fittltcheS unb uernünftigeS Sefen — ein Menfcb!" 

3) 3uriSprubenj. 102 Serie’, 3289 Bogen. ©aS Seitere 
übergehen wir unb ebenfo baS übet 4) tyolitif ©efagte, welche 
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275 2öerfe liefert. Auch wad über bie©rfahnmgdwiffenf<h«ften 
beigcbracbt wirb, gehört weniger für unfern 3med. 

Allgemeine ©ratebung. Die Wfeiffer ber ©ivtlifation, 
bie ©clehrten unb tybilofophen wirren nicht unmittelbar auf bie 
SKenge. 3«hlreich fmb bte ihrer Popularität entgegenwttfenben 
^inberniffe. Die rechten Kernbücher finb treuer; ihre Seftüre 
erforbert Piel Jett; ba fie gewöhnlich fich «uf ein einjelitctf Pro¬ 
blem audfchltefjlich werfen, gehört fd>on eine gewijie umfaffenbere 
Orinficht baau, fie mit Wu$en auf bad Allgemeine einer SÖiffen-- 
fchaft anjuroenben. Unb überbie^ fann nur bie leibenf<b«ftlid?e 
2Bij?begier ober bie Wothwenbigfeit ber Erwerbung folcher Kennt; 
niffe ben fruchtbaren lehren bie gewöhnliche Wachläffigfeit bed 
Audbrutfd perjeihen. Somit wären bie ©ntbetfungen ber tief* 
finnigen ©elfter verloren, wenn nicht Arbeiter einer anbern 
klaffe bie Kunff befäfjen, fie bem fchwächeren 93erffänbni(i juju= 
richten. Xh*ilen wir biefe 33ücher, beffimmt Kenntniffe ju ver¬ 
breiten, in jwei grofie Kategorien; erfflid? biejenigen, welche jur 
Belehrung bed jarteren Altert bienen, unb aweitenb folche, 
welche für bad gro&e publifum berechnet finb, für Seutc bie 
wegen ihrer 33erufdgef<häfte ober auch aud bloßer gaulbett ber 
£eftüre nur wenig 3eit unb Aufmerlfamfeit wibmen. 

3n iener Klaffe, ungefähr 40,000 hatten Rapier einneh^ 
menb, ffnbet man 33 Abc Bücher unb 2i neue Wtetpoben bed £efes 
lernend. Die ganje grucpt ber Scpulffubien, fagt ber Werfaffer, 
beffeht in einer Summe von bem ©ebäcptnlfj eingeprägten Wo= 
tijen, bie man aber nicht wahrhaft burch bad 93erffänbnig ju 
eigen hat, bad iff ein trauriged Wefultat, bad 3eber beim Aud; 
tritt aud bem Kollegium beffätigen mup. Sollte bie Schulb 
bavon nicht auch ben Büchern beijumeffen fepn, beren man fich 
beim Unterricht bebtent? — ©ine weitere ©attung von Scprifs 
ten hat, wenn man ben Katalogen glauben barf, am« Jwecf: 
ben ©eiff nnb bad Jpera ber 3ugenb au bilben, bad iff 
bte Literatur, bie an SÖergutit ihren Voltaire hat. Dteffr 3nbu= 
ffrieaweig iff wichtig genug, mehrere Jöanblungdhäufer aud= 
fchlieblich au befchäftigen. 422 SBerfe. Um ein folched Söucp 
recht abgehen au machen, barf ed nur im Ammenffvl gefchrteben 
unb bad SJörtcpen Hein in ben Xitel verwoben fevn: Die 
tleinen Weifenben, bte Heine Arbeiterin. Die 93erles 
ger welche fich ber ©raie&ung wibmen, bebtenen fich nteiff nur 
ber gebcrn ber Schiffbrüchigen ber Literatur; ober wenn etwa 
auweilen ein audgeaeichneter Wtann feinen Warnen baau hergibt, 
fo iff ed, weil er bringenb ©elb nöthig bat. ©nblicb fommen 
bie ©uchhänbler auf einen beffern 2Öeg, auf ben ber Snffinft 
ber Speeulation fie geführt; fie haben gefehen, wie bie aud 
bem Deutfdjen überfehten ©rjablungen bed Kanonifud Scpmtb, 
etwa 40 Heine SSänbchen bilbenb, von einem einigen Verleger, 
trop ber ©oncurrena von brei anbern Ueberfebungen, in einer 
Auflage von 15,000 ©remplaren verlauft würben. 

©raiepung ber ©rwacpfenen. $d gibt auch grofie 
Kiuber, welche bad Schicffal ver|ärtelt hat unb welche bie geringffe 
Anffrcngung erfcpredt. gür biefe jablreicbc Klaffe hat man 
SBerfe erfonnen, welche fchwer au charattrrifiren fmb. Sie regen 
alle Sähe ^er W?ora( unb Wletapbvfif an unb finb boch nicht 

phtlofophifch; fie berühren alle SSiffenfcpaften unb fmb .boch nicpt 
wiffenfchaftlich; fie (letten einen groben. Ueberflujj von Söitbeewerf 
aur Schau unb reben bie Sprache aller Künffe, ohne bab wahre 
Künffler fie eined 93lidd würbigten. Die 93u*hänbler lünbvgeit 
fie an ald beffimmt aum ©ebraueb für biefceute von 2Beit.— 
Dahin gehören bie Konoerfationdterifa unb ©ncvtlopäbien. — 

(©eptug forgt.) 

Napoleon tum (Sbgar fiutnet. ; 

(g o r t f t v u u g.) 

£d folgt ber Bannfluch bed tyapffd. ©tned ber fepönffen 
Stüde iff, unb wäre ohne rhetorifche, übelangebrachte Uebcr= 
treibungen noch fchöner, bad ge ff. 35eim prachtvollen geffe von 
Königen unb gürffen fipt obenan bad laiferliche tyaar, in fd?ö= 
ner, ffotjer Wtaieffät — bieKaiferin mit ben fchwaraen, fchmach- 
tenben Augen ber Xurteltaube; bed Kaiferd funfelnbed Auge 
hat ben 3Mid bed Ablerd — fie flüffern aufammeit — feine 
fügen 9öorte mehr — fie fprcchen von ihrer Scheibuug. 3n bie rüh- 
renbffeu Klagen ergießt fich 3ofephine, heute noch Königin — 
unb morgen eine 93erfiogene! Qx will fie verlaffen für eine 
Kaiferdtochter, bie ihm (5rben gebären foff. Kalt beantwortet er 
ihre fanften unb amtlichen 93orffettungen unb 93orwürfe, unb iff 
nur äitgfflich, man möchte fie belaufchen.; 

Seht wohl beim, ©ire, unb (Sott (5ucp biefe Xh«t niept lopnel 
Wehmt Suern Wing surürf unb nehmt fcutücf bie Krone. 
3cp Pvacp ben fcpavfen Dorn; bie Aofen pfläert bie Anbrc; 
Dev 93alfam iff für fie; fort mit bem ©chmevj ich wanbre. 
©ie ruht im ©epatreu aud — icp trug bie Haff ber ©onnen; 
OTir bleibt bie im Kelch — fie bat ben ©epautn gewonnen. 

©ie fcpwelgt beim frohen geff: — bie Trauer bleibet mir; 
3cp h«h* &eu Xobtenfcprein — fie ber ©uirlanbc Ster; 
Denft morgen meiner, wenn burep* fianb ein ©eufjer geht 
Unb über <5uvem SReicp bie fcpwarae AJolfe ffept. 
Sebwohl! 3cp war bein ©tern! Wacpt mug tntep jept »erhütten! 
„SWan fieht und! fiäcpelt boep/ SWabame. um ©ottedwitfen\" 

Saragoffa. 3n hiefeni ©ebiept, beffen 3npalt b« Warne 
genügenb heaeiepnet, gibt fiep mehr Kenntnip ber Dertlichfeiten, 
ber ©efchicpte unb ber heiligen Spaniend au erlernten, ald her 
^auch wahrer Aaefie. So finb a- jwölf ^eilige namentlich 
angerufenl Wtodlau. Wapoleon, in einem Selbffgefpräch, 
hofft vielleicht hört, in ber 3arenffabt, bie Unruhe feiner Seele 
au ffiffen. Aber bie glammen veraepren bie Stabt unb ber 
jpauefc ©otted flüffert ihm ind Opr: ©benfo werbe feine ©röfie 
aufammenffürien unb fein 2Berf au Afche werben. Die Derr* 
fiu«. Dfe in ihren ©o&nfihert fich erhebenben Kofafen per& 

t: 
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nigett ftdj mit her ®nth ber Slemente, baä unglutflübe &tt 
Stt oerntehten. Der 3ug ber Äofafen tft fe^r fcfebn gefcfctlberr. 

Der Weifenbe. 

Doch Afb! nicht vreit baren, in Si« unb ©«hure 
Den mächt’gcn ßbwen bcffen Sauen <5rj! 
(Sin fablet £eu, getrennt von feiner Sbwin, 
Sern feiner ^>alme bie ber Sliu jerfpeUt. 
Sr brAUt nicht mehr auf feiner taffen Slucht; 

Vergeben« er bie ©Aflenheimath fu«ht. 

Sieh bin! mcht weit bawm, auf blut’gem Selb 

(Sin Äaifet ebne Ärone, fAhtrrlo«, 
' Sin Äaifer, namenlo«, beeilt unb fahl. 

Der feine« ©agcn« ©pur rerlcren bat. 
Durchirrt allein bie bAftre Wacht ber ©Aflen; 
Sr fucht fein Weich — boch ©«batten nur ibn größten. 

©ein Wog — nicht wiehert’«, fnirfcht nicht in« ©fbigj 

©ie ein gefpenfhfeh Vferb trug’« feuchenb ibn 
«Bcrbei an marutjer beben Wauer, burch 
<0tanch bittre« Shal «nb manche« ©chlachtgefilb. 
Die *Bblfer fragten: ©er ber Weiter fep. 

Der eilig wie ein ©«hatten flog rerbei? 

3ft Sr’« nicht, ber, wenn nur fein J?au»t geniert, 
©(eich einem ©türm sertrAmmert unfer Dach? 
Dem OJblfer, unter feinen Su§ gebeugt. 
Den ©Agel hielten wenn *u $ferb er flieg? 
Der in ben ©taub rer ft«h bie Äbn’ge flieg. 
©ie feine« 3ortte« ©cige l fftblen lieg ? 

3ft Sv’« nicht, bcffen Schwert, flet« falt unb bläh 
Sn feiner ©«be^bc, grub fo manche« ©rab? 
Dcg ebrncr ©agen nachjeg feinen Wuhm, 
Der Aber SbArme fchritt mit feinem &cer. 
Der, wie ber ©chnee in bichten Slocfen fällt, 
Wit S«fabronen Aberfä’t ba« Selb? 

Doch er blieb ftumm; bie falte WAflung barg 
Die falte ©unbe unb bie bleiche ©ttrn. 
©enn er geweint — bat’« Wirmanb boch gefebn 
9(1« nur fein «Pfctb, wenn»« ju ihm aufgefchielt. 
3fm ©tolje ftumm unb flumtn im SaU unb ©<h»nerj 
©chlug fchnetler nicht in feiner ©ruft fein #era. 

Bon fo »»et ©blfern, bie er angefAbrt, 
©reibt beute nicht Sin Wann jum ©oten ihm; 

■Borläufer feine« eignen ©chiffbrnch« bringt 

Sr felbft juerft bie Äunbe feine« Sau«. 
Die ©eW, erftaunt ibn fo au feb’n, weig faum: 
©oll ftr ber Srau’r, ber Sreute geben Waum? 

Der Sreube? Wein, o grober Octt! ©obalb 
Sr feine ©otfaaft fagt, wirb manche« ©eib 
Slufflbhnen, altern mancher ftarfe Shurm, 
Sntrblfert wirb «n Sincm Sag manch ß«nb, 
3n manchem ©e«hcr, iAngft noch ooU oon ©lAcf, 

©leibt iegt bie gaU’ge ijefe nur jurAcf. 

Denn al« er feine« ©taate« ®«hwcU’ erreicht 
Unb abgefchAttelt oon bem Sug ben Weif: 
©cfragt bie ©ränjwacht feine« Äbnigreich« 
Den Wann, ber blag wie ein ©efprnfl A«h nabt: 
©er biS tu benit unb welche« fianbe« ©ohn? 

Der Äaifer fpricht: 3<h bin Wapoleon! 

DerÄontgoonWom. Der 9Sater empfiehlt fein Ämb 

hem «Golfe, ba$ ewige Dreue gegen baffelbe gelobt. Der 2luö= 
gang ber «Schlacht non £elp*ig ifl eigentlich erft im foU 
genben ©ebidjt «poniatowöfp, ber polnifche £elb, welcher 
auf ber Jlucht in ber elfter ertranf — angebeutet. Dh- Stbintv* 
Schwertlieb wirb hier erwähnt. iMber ber gefchlagene Äaifer 
rafft fich ju neuer Stärfc unb ©röjie auf. Sr ruft feine gefaU 
lenen Ärieger unb Selbherrcn oon 3talicn unb Sprien um ftcf> 
unb feine alten Schlachten, bamit fie ihre iöngern Schwefle™ 
Shamp^ubert/ Wtontmirail, Sraon, ©lontereau brgnipen. 

. .. ■. \ b - j 
Sr fwwicg unb fleh! bie Sotten fhmben auf! 
?luf feinen Wuf erfchienen in ber Wacht 
©iriche ©efchwaber auf gefpenS’gen Woffen. 
©chon frag ber Woft am Jjelm auf ihrem äjaupt, 
Unb, bie bem Slblcr feine ©ege bahnen, 
3crnagt oom ©urm waren bie feibnen .Sahnen. 

90?an fagt: brei Wächtc lang, im £ei«hentuch 
hielten Ae ©ränjwacht; in ber Sauft ba« ©«hwert. 
©eoblfert warb in einem 9lugenbli«f 

^3on ben @efvenftmi Shal, ©alb, ©toppctfelb; 
Snbeg ihr ©«hwerr, auch noch im ®rabe fchavf, 
fiicht auf ben Äaifer, heU wie SacTeln, warf. 

Unb al« bie ©eit fah folchen feSen Wlwttj, 

©o otele Sobte hdfcnb auferSehm 
Sing Ae au altern an unb fprach: $Ba« thun? 
Der Wiefe Acgt! Umfaffen wir fein Änic; [!!] 
Der Sofwng, welche Ae gewählt, jum ^ol>n 
«Bor Sinem Wanne hunbert 5>blfer Sohn! 

(S o r t f e o u n g folgt.) 

»etträde bittet man an ©tifta* in Stuttgart etniitfcnbcm 

- 
SWAnchcn, in öer JUterarifchJÄltiAiWtn SlnSalt ber 3. ©. Sotta’fchen ©uchhatiblung. 

'©evantwovtlichev Wthafteur Dr. Sb. © i b e n m a n n. 
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(Scbiwe.) 
Seit möit fo Ptel rcn ber Grmansipatiou rer arbeitenben 

Älaffen fpricht, iff bie Wolf Sersiehung für ben Wuchhanbel 
and? ein auösubeutenber Schacht geworben. 231 Wikhelcben, 
773 Dtucfbogeu. Die umfaugreichffen Weltgefchichten biefer Art 

finb hunbert Seiten gtop. — Die OTaffe ber Wiicfecr, welche bie 
Anmaßung fabelt belehren ju wollen, läßt bicjenigett nicht mehr 
unterfcbeibfh, welche mit Dalent unb WeMichfeit gefchrieben finb. 
jm Allgemeinen bienen fie baju, page begriffe $u perbreiten 
über baS, waS, nad> einem ffolsen Ausbrucf unseres 3<>WHn= 
bcrtS, nicht mehr erlaubt iff nicht ju wiffen. Aber 
fie fmb ohne moralifche Autorität unb auf eine ganj pafffpe 
Woge befchränff, wenn eS barauf anfommt bie ©eiffer su beherr: 
(eben unb fie in einer beffimmten Wichtung ju bewarfen. Wtan 

fragt fich bann: unter welchem (zinffup benn fich bie fogenannte 
öffentliche Meinung bitte V Um biefi Problem ju lösen, muß man 
baran erinnern, ba§ man im Scboope ber franjöfifchen ©efellfchaft 

mehrere Rationen finbet, bereit jebeihr eigenes @efe£ unb ihre 'Pro¬ 

pheten hat. 3«ölei<h jeboch hat fich ein gemeinsamer Wfittelpunft 
gebilbet burch bie gegenseitige Annäherung aller berjenigen, welche 

fleh irgenb eines auSgeseichneten WorjugSsu erfreuen haben, beffehe 
nun biefer in hoher Würbe ober Abel, Schönheit ober £Kcicf>= 
thunt, 3ntrigue ober Talent. D«S iff baSWelf ber Salons, bie 
gute GJefeUicbaft, bie 23?eit. Wohl perbient fie biefen allum^ 
faiTenben Warnen, ba fie ben bewegenben Anffoü gibt unb alle 

fefunbären Seiten in ihr Söffern hineinsieht. W?an weiß ieboch, 
in welcher Schule fich biefe hernefcenbe .Raffe bilbet. 3h« £in- 
fichten unb Worurtheile, ihre Abneigungen unb Sympathien, 
ihre Argumente für unb wiber jeben ®egenffanb werben ihnen 
an bie £anb gegeben burch Werfe, beren gorm angenehm unb 
bem guten Don gema§ iff; benn fie macht auS Allem eine 
Sache beS WergnügenS unb ber Wtobe. — Unter ber Ueber 
fchrift; Schöne -ftünfff, fagt brr Werfaffcr: Unter biefer Wtt: 

brif wirb man nicht eine einzige ernffe äffhetiföc Abhanblung 
ffnben. Die Crjeugniffe in biefem gelbe fommen nur in (ehr 
langen griffen sur Weife unb überbtep hegen biejenigen, welche 
burch Ausübung beo XVultuS ihrer Jlunff ihre CmpfmbungS-- 
weife geläutert haben, eine Scheu, baS Verfahren beS fchöpfe-* 

rifchen ®eniuS burch 33efanntmachung su entweihen. Sic haben 
ftu piel poit ben Leuten $u fürchten, bie auS ber trefflichffen 
3bee eine Abfurbität machen, inbem ffe biefelbe fich aneignen 
wollen. Literatur. Richer werben erffens bie fogenannten 
^laffifer, franjöfifche unb auSlänbifche, gewählt, bann bie gelebn 
ten wiffeitfchaftlichen Wörterbücher. Die erffen Lieferungen beS 

romanifchen LerifonS pon Wapnouarb finb gebrueft abfr 
noch nicht angegeben. Seine Wtethobe beffeht barin, baö ro: 
manifche Wort su erflären, inbem er in bem enffprechenben 
lateinischen Worte bie DHichffaben, welche bie gallische Aus¬ 
sprache hören lief;, oon benen untert'cheibet, welche fie perwifchte. — 
Ueber baS Dictionaire ber Afabemie äußert er (Ich fo: W?an hat 
ihm Unoollffänbigfeit porgeworfen unb (Ich jur Piltchr gemacht, 
ergänjenbe Wachträge ju liefern. Und fdjeint rS im ©rgentheil 
überlaben mit AuSbrütfen bie feiner Sprache angehören unb 
mit @rflärungen auS welchen Wiemanb etwas lernt, .panbelt 

eS fich benn nur barum, alle Worte su fammdu, welche in bet 
Sprache aufjuffnben finb, ober beren fich Schriftffeßer ohne Au¬ 
torität bebienten ? DaS iff bie Arbeit eines Äompilatorö; aber 
oon einer Afabemie hätte man baä Wecht ein rbilofophiffhed 
Werf ju erwarten. — Voltaire erlebte in biefem 3«hr bie 54te 
Auflage. — Womane. 210 Stücfc mit 8338 Dructbogen. 
Auf ieben Dag fäme ein $anb pon 23 35ogen. Wenn Alle* 
perfauft würbe, fäme eine Summe pon 2 WliÜtonen heraus 

Aber auf eine portheilhafte Unternehmung fommen jehn, welche 
nicht bie hoffen beefen. C?e wäre irrig, wenn man glaubte, nach 
bem Wtape bee Erfolge genau ben @rab M Dalentö abmeffen 
SU fönnen. Die bem IBerfauf eines Womano giinffigen Um: 
ffänbe wirfen in folgenber Crbnung: ®unff ber Journale — 

®ewanbthcit bcS Verlegers, welche bann beffeht/ bie Duchhänb' 
ler für fein Werlagöwerf su intereffiren — Wuf M Autors, 
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ben er cntroeber feiner «Stellung ober frühem literarifchen 2eU 
jungen oerbantt — wirfltched Berbienfl bee Buchs; biefer le^te 
©runb aber wirb null, wenn er nicht in ben erflen Dierjehn 
Stagen wirft, b. b. ehe bie Wöbe eine noch neuere Beuigfeit 
«ufbringt. — Unter ben 133 tarnen finb 27 tarnen, b- t. ein 
günftbeil. J5»at wobt/ fragt ber Berfaffer, bie Bereinigung fo 
Dieter Anflrengungen ein einziges oolIenbeteS Buch geliefert, 
eine Schöpfung, mächtig genug um bie flrenge Prüfung au^u= 
halten, welche nach bem crften fletnen Auffehen (ich einflellt, 
ba$ man übcreingefommen ifl einen günfligen Erfolg $u nen¬ 
nen ? — Bur febr wenige Aufnahmen barf man bier machen, 
unb hier flehen nctbmenbig bie Barnen ©eorge Sanb unb Affreb 
be Bigno ooran. Dem 2eone 2eoni — eine jener ©eflalten, 
welche man zuweilen wagen muß ju jeichnen unb gerabe burcfc 
iöre Bacfcbeit abfcfcrecfenb ju machen — har ©eorge Sanb Am 
breaS jum ©egenflücf gegeben, befien ©egcnflanb fanfter unb 
mtlber Art ifl. Dieß letztere Bert beweist, baß in Wahrheit 
ber perfübrerifche Ö?eij, welchen bie Berfaflerin auäübt, auf ber 
Schärfe ber Beobachtung, auf ber grtfche bes Stpls unb über-- 
haupt auf bem warmen unb reichen 2id?t beruht, welche^ immer 
ihre Berfe belebt. Unter bem Sittel: 97?ilitärifche Unecht: 
fchaft unb ©röße hat uns Alfreb be Bign» mit einer neuen, 
beä Stelle würbigen irilogie, befchenft. 3) Xhrater. Die 
für tie Buhne befltmmteu ^ompojtttonen unterfcheibeu ftdj we= 
(entlieh pon benjentgen, welche nur bem Drucf übergeben werben. 
Sie wollen pon einem eigentümlichen ©efiebtspunft auä beur- 
töeilt werben, weil fie Beengungen unterliegen, oon welchen 
fleh auch ber unabhängig^ ©eirt nicht lo^umachen oermag. — 
Die Bioraliflen möchten aic^ bem Xheater einen Ort ber 9catio; 
nalbelebrung machen. Bir bebauern fo (ehr wie fie, baß e$ 
uicht fo ifl; aber tiefe Umgeflaltung hängt fo wenig pon ber 
Begierimg a!S oou ber Bernünftigfeit bes ^PubltfumS ab. Beim 
fie eintreren follte, fo fönnte bteß nur oorübergebenb gefchehen 
unb unter bem Einfluß eines tbätigen, uneigennützigen, rnuthi- 
gen Autors, ber jugletch ein ausgezeichnetes ©enie für baS 
Drama befi$en müßte. Bis ein folcher auftritt, wirb bas ihea-- 
ter bleiben waS eS heutzutage ifl — ber ©egenflanb inbuflrteller 
©perulatton. Die Schaufpielbireftoren, beflrebt neue Stücfe zu 
bringen, entreißen ben Dichtern bie unpollenbcten, unjufammen= 
bängenbeti Arbeiten unb perfchajfen ihnen burch alle mögliche 
Wittel ©unfl. Ausnahmen bilben Alfreb be Bigno, Eafimir 
Delaoigne, Biftor jjugo u. A. DuniaS. 273 Bummern finb 
im Jahr 1855 erfchienen. 151 Stücfe würben auf bie Bühne 
gebracht unb bie Journale rühmten pon ISO eine günflige Auf* 
nähme! 4) Voefie. Bir leben in einem antipoetifihm Jett; 
alter — fo behaupten wenigflenS bie Berfemacher. Ohne $weu 

fei wiffen fie nicht, baß baS Biertheil beS vergangenen 3ahrS 
nicht hingereicht hätte, Alles ju lefen waS in biefem ©ebiet pro- 
buart worben. — 199 Bummern, barunter mehr alS 100 biefe 
Banbe. 47©ebi<btfammlmigeih Dte 00m Sänger ber Oriontales 

bat fein großem Auffe&en gemacht; fte jefgt feine Beränberung 
in ber Bfcnirr beS Dichters- Die B?anie ber Bachahrtiung, 
meiche piele 2eute für baS lieber be* ©enie1* halten, jeigt ftcb 

auf bie 2£ah( ber Xitel hinauf. Die Dämmerungtfgf: 

fange haben 97?orgenflrahlm, H2lbenbl üftchen unb vcu 
fchiebentlidje nächtliche Stunben beroorgerufen. Die grauen 
finb für unfere Poeten nicht mehr bat bejaubernbe ©efchlecht; 
bie an fie gerichteten Bücher beißen; (Jngel unb Deufel! 
ober auch: baö @bao$, bie 97?enfchhrit, bie Harmonie, 
öin St. Stmonifl ruft; Bormärtdl einer ber ©lütfliehen 
beä 3ahthunbert^ ohne Jweifel antwortet: Far niente! 2Bir 
bebauern, nicht alle poetifchen Blumen aufjdblen ju fönnen; e^ 
gibt bereit auä allen Pier Jabretfjeiten. — 14 Berfuche pon 
rhpthmifchen Ueberfe&uugen frember Dichter. Jöierüber wirb fo 
geurteilt: Stubien biefer 2lrt, fehr uüBlicb gewiß für ben ber 
fich bannt befchäftigt, foliren, fchon aue Achtung gegen ben B?ei 
üer ben man copirt, nie peröffentlicht werben. Die 'ÄUmachr 
ber großen Dtd>ter beruht auf ber gehfimnißPoUen, unerllärlichen 
Bermählung bet pon ihnen au?gebrücfren ©ebanfenö mit brn: 
B3ort, ber 2Benbung, gletchfam bem 97?ateriellen ber Sprache. 
<2* ifl bieß bie Harmonie oon Körper unb Seele; wirb tiefe 
auch nur wenig geflört, fo perfcbwmbet ba^ 2eben. — Die&icb 
tigfeit unb ber ©lanj be$ SHu^bnuf^, ber metrifche 3nfUn!t, 
ber Bilberreichthum — biefe Cigenfchaften finben fich nicht fei¬ 
ten bei unferen Poeten; aber ihre Stimme permag wenig Wct= 
gefübl 4U erweefen; ihre ^mpünbungen finb beinah immer nur 
perfönlich. Bei ben meinen ieboch trifft man ein charaftertlfr 
fche^ Spmptom; eine unheilbare 97?elancholie, bie Berachtung ( 
alle^ bcfTen wag ba iH, einen unermeßlichen Drang nach — ich 
weiß nicht 2Öaa? Der Ueberbruß am 2eben ifl bei ^elfteren 

fo groß, baß fie baoon fprechen (ich beffefben &u entlebigen; iroei 
unter ihnen, bie jebod? nicht einmal auf batf Berbtenfl ber &- 
finbung flttfpruch machen fönnen, perfichern in ber Borrebe: fie 
fepen fchon ein halb 3ahr tobt! ^tflortfche ©tffenfcfcar 
ten. 290 2öerfe. 10331 Bogen. — Die Aufmunterungen 
fchaben ben Unternehmungen in biefem ©ebiet nicht. <?$ ifl ein 
feltener gaD, paß ein wichtige^ unb reinwrffenfchaftliche? »Berf 
feine Unterflühung von Setten ber Begierung erhält. Dee 
Buchhänbler nehmen gerne hifiorifche Schriften, neben ben J>aupt^ 
werfen ber Literatur beinahe bte einzigen, welche in ber 
BiMiothef be^ Wiebten ^rioatmann^ eine Stelle finben. Diefet 
Betteifer führt auf fchöne Befultate. fo Dielen gelun¬ 
gen, Erörterungen, ^ppothefeu wirb am Enbe eine Anjahl er¬ 
wiesener Xhatfachen unb unwiberfprechlicher Begriffe berpor: 
geben. Ein überlegener ©eijl wirb alle bte Dereinjelnten fünfte 
fammeln, fo baß eine für Jebermann flare moralifch« Mre 
betraut abgeleitet wirb. So wirb fich bie wahre biftorifibf Äifi 
fenfehaft bilben, b. h. bie Begel, nach welcher man alle JnanMun 
gen ber ©efellfchaft unb ber 3nbiotbuen wirb beurtheilen muffe«- 
— Die philofophifche ober utelmebr bie fententtöfe Schnlf/ bie 
im porigen 3ahrhunbert gegrünbet warb, ifl beinahe ganj vet 

laffen:unb bie meifien hiflorif6en Schriftflefler haben feinen 
anbern Ehrgeij, al^ ben, bie Scenen ju beleben in ber ©eife 
Balter Scotts ober aufregenbe ^erfonen wie grotffart^ ^alabine 
ju probuciren. Einige fleißige Bfänner ließen fich nennen, et: 
geben ber wiffenfchaftlichen unb jugleich erfahrung^mäßigen 
Btethobe, beren Entbecfuug einer ber fchönflen Triumphe betf 
gelehrten Dewtfchlanbd ifl. Die Eompilatoren fpemlircn auf 
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hie 9teigungen einer &a|te, bic 3«terei[en einer polittf*m tyan 
tei unb f*neibe n, ihren jwecfeu gemäf, ben hWouföcn ©toff *u. 
Vor wenigen Monaten trug ein 93u*bänbler einem feiner 
Faiseur» eine ©ef*i*te VapolconS $u fcbreiben auf: „93or 
^lUern — fein 2Bort gegen ihn! baS ©u* tff für bie 
qjrorinj hefUmmt! Das nennt man fein ^ubfifnm 
fennen! 15 fflerfe behanbeln bie LeltgionSgef*i*re. Die 
neueren hier geboren bem tyroteftantiSmuS ober ber aus beffen 
^prin^ip fttepenben ^büofopbie an. 

(üne genaue ©tatifhf bet 3ournale lifit ft*, bei bem täg¬ 
lichen 5ße*fel, melcbem (ie auSgefefct ftttb, nicht geben. 
erften 3anuar 1835 eriflirten in spartet 347, worunter 14 ber 
Literatur (in bem oben angebeureten ©inn) gewibmete, in ben 
Departements 258, worunter hier rein liter«rif*e. — 2üenn 
man, fagt ber '2luffaft gegen bae (5nbe, ben jährlichen Wnma*S 
ber ©rieugntffe ber treffe überblicft, fann man fi* faum ber 
banalen Lebensarten oon ber Xbätigfeit ber ©elfter unb ber 
Verbreitung ber Slufflärnng enthalten. Xtommt man aber oom 
erften drrftaunett |urücf, fo erfennt man, bafi bie Waffe ge: 
f*wär|ten Rapiers otelmehr eine bemmenbe Saft als ein Lei*: 
thum ift unb bafj man nur bie wtrfli*en, pollenbeten, notb= 
wenbigen Seiftungcn, mögen fie ft* auf bie materiellen ober bie 
geifUgen SBebürfntffc belieben, in Le*nung bringen barf. Unb 
wenn na* biefem @runbfa$ ein gewifTenhafteS 3noentarium 
non mehr als oiertaufenb ©erfen nur eine fehr fleine flnjabl 
Vü*er non bauernbeni ©ertb aufweiSf, fo muü man fchlteSen, 
bah baS 3ahr 1835 eines ber unfru*tb«rjten gewefen. Diefe Um 
ergiebigfeit perfünbet jeboch feine (Jntfräftung beS (Seiftee ber 
Nation, fte ertlart ftch fehr natürlich bur* bie bermaltge Vet: 
faffung beS literarifchen ®efellf*aftSjuftönbeS bei unS. — Der 
Luffas führt aus, wie bie Vilbung gertfehritte gemacht, baS 
Vebürfntp ber Seftüre ft* mehr unb mehr geltenb gema*t habe, 
wie aber |U gleicher 3eit bie 3nbuftrie ft* biefeS VebürfniffcS 
bemächtigt unb barauf ©peculationen gebaut habe. Einige glücf- 
ii*e ©peculationen liefen hier unerf*öpfli*e ©olbgueüen ahnen, 
unb ber ©*wiitbel ber literarischen 3nbuflrie griff überaü um 
ft*. SBenn bie 3nbuftrie nur auf Verpielfältigung guter Söerfe 
auSginge, bann wäre SlUeS recht; aber nothwenbig gef*ieht baS 
(5)egentheil. Wan fann bem ©peculanten nicht jumuthen, baf 
er auf feine Äojten unternehme, bic ©efellf*aft wieber in bie 
$ugeu unb inS ©leiS |u bringen. <5r fpielt Ptelmebr ben ®t- 
föfligen gegen fie, unb wenn er bie ©*wa*en bes ^ublifumS 
errath, fo bettüfct er bieji, um ihnen |u f*mei*eln. Wit aller 
Wa*t begünftigt er bie raf*en Umf*wünge ber Wöbe, wel*e 
bie 5iuSft*t beS VerfaufS förbern. - Riebet finbet aber weher 
bie Literatur felbfl ihren wahren Gewinn, no* au* werben ut 
bie Sänge biefe ©peculationen ft* erhalten fönnen — unb hier 
wirb nun bere*net, bap bie oiertaufenb ©ü*et beS3ahrS 1835 
unb bie 7oo3outnale eigentlich nur etwa 100,000 2efer haben— 
ein Verbältmfj, bei wel*em eine fol*e tyrobuftion freilich nicht 
in bie Sänge fcheint begehen |u fönnen. 

9lapofeott hon <gpgar SLuittet, 

(ff or tfe pun g.) 

3« bem ©ebi*t: ber ©ta*el, Spricht ber Di*ter feine 
3nbignation über bie unauSlöf*li*e ©*anbe beS entarteten 
ffranfrei*S auS. 

fia, fftanfrei*! haft bu no* ein ä?er|, 
X?afl bu no* Ufugen um ju fehn? 
XjajT bu $um ©eigen 3äht»e no*? 
JfreiOt no* in Peilten Slbern ©tut, 
2fn ben erf*öpften? X?afl bu no* 
3n beinern Äö*er einen ?)feit? 
2fft bir, giftlofe @*lange, um *u baffeit. 
Die 3unge fTatt bei ©ra*ef« nur geraffen l 

®ag*, granfrei*: mir, ob bu mi* hörft? 
Wuft tauter, ff ran frei*, wenn bu f*läffl, 

3* reben, bag e$ rührt bein Ohr? 
©a« foU i* fugen bir, wa« ni*t? 
Der ©*ta*ttroininete fdjbnct 2anb, 
O Sungfrau bu, an Jtrieg gewöhnt — 

bi* in ©taht. ber tropt beS LofVS ^erwftflung, 
©tatt ju bem Locfen greife na* ber Lüftung.' 

(Jrheöe lauter beinen Luf. 
4Bemi ftumm bein l^orn; — su fülmer ^l;at 

tMufraffe bi*, wenn furj bein 0*wert. 
Die X?Öffnung vette f*wimmenb fl* 
IBenn beine ©arfe ünft — bein Wuth 
Lav3’ über beine niebre Wau’r! 
fßenn ftumpf bein ©*tvert, wep’ beine ‘iButh am ©*m<rj! 
3ur ©affe nimm, wenn’* ©*wert jerbri*t. bein X?ev|! 

©o m*r, fo wirft bu fühle«' wie 
Der @*anbe ©ta*el töbli* ifl! 

fijirft fehen. wie fo troefen ift 
Der ©e*er be« ©efiegten, wenn 
Der ©ieger bürftet - unb wie blofi 
Da4 Xjerj iu feiner Jjbhtung liegt; 
Unb wie ba« X?aupt, bab einmal ff* bog »lieber, 
©o langfatn ft* vom ©taub aufri*tet wieber. 

©o ni*t, fo wirft bu fübltu halb, 
©ie beb ©efiegten Säger hart. 
Unb wie fein ßunmel fiiifter ift'. 
©irft fehn, oon wel*em (Solb gema*t 
3ft feine itrone, unb ob*$ füg. 
©o anbre ernten, fen ju fä’n; 
Db’b füg ift, mit gebeugte« Äniee« fügen 

Die X?änbe, bie bie ©hhne unb fntriffen. 
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Strmfofed Ungebeu’r, flarid: 

^hn* ©pr unb '2luge, ternft bu nie 

anbred, aid, ein »iertenfcpwarm, 
3u fumtnen um ben ©tenenftecf 
Unb and faftrofen ©orten gug 

Unb ©alle rncten — beinen ©cim. 

«Birb, ©ufjferin, ni<ptd beine ©Ute heilen: 

3w fipminren fcrin ©eficpt — beiu her* *» Werten ? 

«Jtrb man bitp feben fort unb fort 

©tpmacpooUer Sfngctrbbnung treu, 
fiieblod, liebfofen ©ut unb »6d, 

5>ad SAr unb ©iber unb bad 9iicptd? 
SWorbef* ftetd beine ©bf>ne bii? 

um umjuftfirien nur? 

«ßitft ftatt bet ©offen tu ftetd Sieben geben? 
Gereiften in ben Anetten ftetd bein geben? 

©agV STanfreitp! mir, ob bu micp Urft ? 
®if im Snmaire jg frtft fcfin £,,aI __ 

©ein Jjimmei ilberwbtrt unb trüb, 
SBobin benn pflanjteft bu ben »aum 
©ed Srumbor? ©c fd’teft bu 

©emt aud bie Srucpt bed Sfteffibor? 

jjaben bie Sftgel, bie *u naftpen Tomen, 

©enn gon* acrftbrt bie Jbrime unb ben ©amen? 

®o boft, oaarfu#, mit langem haar, 
©u beine altern ©ohne bann, 

©ie, »ettlem grei«p unb namenlcd, 

SWan nur natp ©cplacptcn letp*en fab, 
©ie fiep begierig ftetd gezeigt 

Wacp einem ruhmoeU raffen £ob? 

©ie »linben murren ni<pt ju jener Srift, 
®ad um ein ©tucfcpen ©olb ju Taufen iftl 

Sfiitbt trugen reitpe ©tieferer»» 

Mm h«ld fie, ni<pt bad ©eibenbanb 

Unb niipr ben praept’gen ©appenprunf. 
<5d beugte fein oerfftbert *jocp 
©ie ©tirnen; Jjerjoge gab’d nicpt, 
Mutp ©rafen nnb härene nietet; 

fliidjt Tagen, bie um äneiptfcpaft fitp bewarben; 

©amald trug auf ber »ruft man nieptd — ald Farben. 

9»iept bad Sranmfiffen tränten fie, 
©enn bie Iroinpete rief beraud; 

ffierrietben ein ©ebeitnmC nicpt, 
@ie Tagen nietet bie ©onne an, 

©ie fal;’n brm ©tur* bed 2*areri«trbd 

9ci<^t mit flumpffinn’ger Neugier *u; 

Stiebt feit war ihnen flrofa unb ©ebiept; 
©ie flehten bei ber ©ett um ©nabe nicpt. 

©ctp wenn aufbimmerte ber Zag, 

©ab man fie ebne ©cpub’ unb »rob, 
Unb ebne ©iener, ebne Ü?errn, 
9Wit heiterer unb fterjer ©tim 
©en $ltpen unb bem Xbabor *u, 

Unb naep bem ?ßil *iepn unb bem «Rhein, 

Unb gteitb ben ©eUtn, bie and Ufer fpälen, 

©en ©anb reu einem Äbnigreicp aufwäblen. 

£>, Sranfreicp! baft bu notp ein her*? 
S?afl bu noep Hugen um *u febn? 

^aft bu 5um »eiben 3<Spne noep? 

Äreidt no<b* in beinen Stbern »lur, 
3n ben erf<bbvften? Jjaft bu noa> 

3n beinern Äetber einen %'feir? 

3ft bir, giftlefc ©(prange, um ju bafTen 

©ie 3w«‘je ft«*tt bed ©taeberd nur gelaffen? 

JontdineMeau. ft?apoleond ®r66e unb^atbt ift bobin — 
ein bldfler, fabter 9}?ann nur ift er nodb, ber ni<brd mct): tjat 
äW fcmen ^Ämcn “ Napoleon ber ©orfe. ©r nimmt W*icfr 
»on feinen ©olbaren; er gebt „ju ben lobten tn bie Wubnxlt 
hinüber, wo bie unbewegliche Jett ben «Mugenblitf nerewigr; beim 
ba? Ungliief bat allein noch ju feiner Krönung gefebit." 

^Je 3npafion, liefet ©orte genug finbet ber Tid>ter, 
btefe ecbmad? ju brflagert; nur eine tyrobe baoon l 

T webe, wehe, web’ ein gre&ed Äbnigreicp 

©Orrt unter ihrem Jyu§ ben fahren ©toppefn greitp.1 
3m Cebmen unb im Seid, im Spar, auf »ergedwatib, 
■Nnf bluinenreitper Zrift, im <5ife unb im ©anb, 

jm Sacpe tie§, im Sind, im grünen ©rad ber Slur 

Sieb, o ber ©(pma^.* ber Sufi bed Sremben feine ©pur. 

©ad ©rad waipdt morgen neu, unb morgen fliegt bie ©cUe^ 
Sergefifenb alter ©cbmatp, neu in azurner Stelle; 

©ie Waanigau beginnt ju fepragen in ben ©eiben; 
©er ©auier Qt(pc wirb in ©rün fltp wieber ffeiben; 
©oep jnorgen Ibfcpt unb nie in bem entehrten tanbe 

©ed Sremben Sufltritt öud — bad cw’ge ®?ai ber ©tpanbe. 

2^ic 3nfel ©Um, Napoleon lanbet lieber in Jrattfrritf 
- «ic cm Schiffbrüchiger — ed blieb ipm nur fein ^amc, fein 

an ber ©Ibc, am iajo, am Wil, fein Heiner Mt, fti» 
| ötaucr kantet unb fein fur*cd Schwert - unb boep fpraipfii 

mcle ^6nigc ; ©r iftd! maept und bad ^Jrab jurccpt. 

(ffortfepung folgt.) 

»ettrofte bittet man an Quftav Vfijer m Stuttgart ctn*iifertbc«. 
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3 u 6 I « n i> 0. 
18 ittai) 1836* 

5tcuörierf)ifcte ^lieber, 

<*Mj oft*. 

Die «Nachtigall fingt im ©ebirg, ba« (Rebhuhn auf ben Selbem; 

£6 fingt ein fchbne« «Bbglein bort hoch auf bc« Vhoti« ©vabe. 
„£at e« bir ©pro« nicht gefagt, ein «mal unb brei unb fünf «mal: 

9D?ei» Q3hoti0, pu$e bich nicht fo mit beinern ©ilberfchmucfe; 
$rag* beinen jfopfpufj nicht fo hoch, la§ nicht bein (Silber bligen; 
Die Sllbauefen fehen e« unb fntrfchen mit ben Bühnen/' — 
,,Da« Silber fyat mich nicht verberbt, ber Uebcrmuth noch wen’ger; 
Primaten fjaben mich verberbt, Primaten von fiiwabia. 

Sch hatte ihnen ©etb gelirh'n, e« waren fiebrig ©cutel; 
Unb ba ich noch ein Älephte war, verfprachcn fie’« ju fahlen; 

Doch at« ictj in Sllafiona midj hatte unterworfen. 
Da (praßen ju einanber fie, ber eine fagt’0 bem anbern: 
J>en «photi« wotten tbbten wir, ben Vhoti«, ©ohn be« 3i&*c** — 

Unb fanbtrn einen «rief aUbalb hinauf nach 5UafTona: 
©mg bem Slctmet, ©elufbafchi, unb allen ^alifaren ! 

©ir haben ©rob unb ©dlj gethfilt, unb werben’« wieber theilcn: 

©o tbbtet mm ben $hoti« and), ben «pfycti#, ©ohn be« 3*&vo« * 

Denn alle Dbrfer will er un« unb Sille« bvin verheeren." 

Sfcif otfara^. 

©ch, «Ttifo«, burth ben (Jngpag hier, «Nifo«, bu ©ohn be« £fara«l 

3um jweiten «male wirft bu nicht butch biefen <5ngpag wanbern. — 

«3oher, mein «Sögel, weigt bu ba«, ba& bu mir’« offen fageft? — 

$116 geftern unb vorgeftern ich herflog von ©lachochori- 

Da hbrr ich in fiiwabia fo bie Primaten reben: 

„Huf! lagt ben mifo« tbbten un«, ben 9tifo6, ©ohn be« Sfara«, 

Der gleich ber ©lume im ©ebirg, im Selbe ber ©pprtjTe. 

Den 9iifo«, ber bem $hurme gleich, im «meere feft gegrünbet." 

Da 9iifotfara« ba« vernahm, evjürnte er nicht wenig, 

«Kirf feinen Vftegefohn herbei unb fprach ju ben ©enoffen: 

„Umgürtet mit ben ©chwertern euch, unb nehmet eurt Stinteu; 

fiagt nach fiiwabia un« jiehn, bag wir e« niebirbrcnnen." — 

0ie jogen au« unb gingen hin unb Famen nach fiiwabia, 

Unb warfen Seuer in bie ©tabt, unb banben bie «Primaten, 

Unb nahmen fo gebunben iTe mit fid) nach bem ©ebirge. — 

©en wollt, Primaten, tbbten ihr? ben «ftife«, ©ohn be« Ufara« ? 

Den «Nifo«, ber ber «Rofe gleich unb in ber ©eit berühmt ift?" 

Der Sttttttfd), 

©chüpe nicht wifl ich, 

©tll auch nicht ©ürben 

Unb «Rubin nicht haben. 

©iU auch fein ©ifTen, 

Reicht ba« geringfte. 

Sille bie ©üter 

©inb jwar beglücfcnb, 

Slber auch brüefenb. 

Srieben nur Will ich 

Unb «Ruh ber ©eelc; 

«mit Slmorinen 

©piele unb £<Snje; 

Sch will ©efünge, 

©lumen unb JTrünje, 

Unb auf ben ©iefen 

(liebliche ©cherje. 

Da« nur begehr’ ich. 

Da« nur verlang* ich; 

tfann ich« erwerben, 

©iU fo ich ftnrteu. 

Die ^üffr. 

©ei biefer nJcht’gen ©tifle, 

Seim ungemeff’nen Slether 

Unb bei bem ew’gen ijimmel 

©efchwbv* ich bi<h, ©eleue, 

mie unfre fügen tfüffe 

Semanben ju verrathen. 
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Sfru« wir boch ©ir nict?t Unrecht, 
SBcnn wir cinanber fäf]en; 
Unb Gro« nur gebeut e«: 

®3a« mag ft bu brum bich fummern? 
^Jer feinen fttammcnHicfen, 
f5or feine« SBori« Geboten 

©er müßte nicht ffc% beugen? 
Urb felbjt auch bn, Gcfene, 
Siebjt biefe fügen ©pide, 

Unb eileft, ben 411 finben. 

Den bu t>or SlUen fiebeft. 

©0 mag un« benn, ©elene, 

9Uem<t«b barum oevbammen; 

©inb wir ]a nicht bie Ginj’gen! 

ttpgleiit* Silage. 

C^Bon 9llexanber «Ppfilanti.) 

5fthJ arme« Vögelet«, 

Sift fa fo ganj allein ? 
ffiohin ben« eilefl bu? 
5Uegft wohr bem Weftc ju?- 

8t<hl ein 9ieft hob’ ich nichts 
©ahin halb, halb borthin 

Sftiege ich unftet hin; 
«Tenne bie «Hube nicht, 

«Tenne bie 5reube nicht: 

Hf« ich noch Keiner war, hatt’ ich ein ©aterfanb! 
©a unter Kurten lebt’ ich im «jeimatblanb! 

fiebte twU Hoffnung ba, fang fpdr unb früh! 

Xjatte ein fiiebchen auch, ha« ich fchon lang’ geliebt. 
Stber ein Geier fam, 

Unb oor ben tfugett weg 

Äanbt* er ba« fiiebchen mir/ 

UBorbcte graufam ba« Liebchen mir. 

Sich.' unb feit bainaf« weif* in ber Ssrembe ich, 

«?abe fein Vaterlanb, habe ein Siebchen nicht: — 
90?it lahmem ftittig, 

SO?it franfeit Griebem 

3rr' ich feitbein herum, 

löohin ba« ©chicffal mich. Wohin ber ©türm mich treibt, 
»i« enbtich bovt ich bin, wo 9JUe« enbiget, 
ffio auch ber Geier hin, 

Wo auch ha« Keine unfchulb’ge Vöglein fommt! 

2h. JTinb. 

?iappCcon 0011 @bgar Ouincf. 
(8f 0 rt f e e u n g.) 

(9fhiebt: bie Wirten fchilberr, nnter einem etwa« er= 
jroungenen Vtlb, bte bei ©ater[00 perfammelten Sthaaren ber 
©cbottrn, Gnglänber unb 3rldr.ber. ©er Sturm, ©ieß ift 
bie Schlacht pen Waterloo. ©er erbitterte «Tampf wtrb lebhaft 

betrieben. ©reimal wuber&olt tee ©ichter bie «USorte; «de« 
gebt gut t 

ffienn müh* bie ©treiter fmb, wenn wie ihr 3orn ermatten: 
£d<hfft Gr ihnen 4«, at« wie ein tfürf? ber ©chatten! 

hängt an bem (befanntlieh oerfpdteten) Efrarechal 
©rouchh. Gr fommt nicht «nb ein Bnberer poflenbet fein 
2Btrf. Gine «HJolfe pon (Keltern wirb fidjtbar un& ein Ware; 
d?al ft#** "3« l>er £anb non Zwergen ift ba« Schwert be« 
Verhängniffe«!" Gine furchtbare, übermenfchliche Stimme rief; 
9me0 ffl rertoren, rette fich wer t«nn! Gleich pon Vn-- 
fang her war OMe« $u Gnbe! 

3u fehen glaubte man — 0! fa man fab bei flacht 

3u *Pfetb einen einj’len SWann, entronnen biefer ©chlacht, 

©er ftoh oor’m ©iegerfchwcrt unb feiner Seele ©{hmerjen; 

©och ba« erlahmte Schwert wirb ftumpf «n feinem Serien. 
«Bezweifelt fucht er auf fein gvoße« «Tbnigreich; 

Unb aUwürt« fein Gefpcnft nur traf er — groß unb bleich. 

St. Helena, ©er ©ichter erjdhlt einem alten Solbateu 
bie £eiben unb V?ißl;anblungen Napoleon« auf ber 3nfel feiner 
Verbannung mit all ben (ditgft Wannten Uebertreibungen be« 
Schictfat^ biefc« „neuen «prometheu«;^ unb Weubert Strophen 

I wff gegen bat niebertrdchtige, elenbe Gnglanb, befen 
Schaube bat S9?eer nicht abwafchen rönne, beffen WatU bie 
greiheit, bejTen wahrer Warnt bie Sflaperei fep; „bie streue 
pon 5l(bion t(b bie ©reue pon Garthago/' 0b e« bem ©ichter 
ernft ifi, wenn er betheuert; er l;affe befhatb Gngtanb in fei; 
nen Jluthen, in feinem blaffen «taminfeuer, in feinem trüben 
Rummel, feinen buftlofen Mächten, feinen ©agen ohne borgen-’ 
roth — taffen wir bahingeftdlt; aber eine fotche 4lpoftrophe 
erfcheint webet fonberlich poetifch, noch Pernünftig. £ongwoob. 
©er £elb felbfb, blag, (terbenb, erftärt unb beutet bat (Katbf'l 
teine« £eben«, perfünbet feinen ©ob auf ben näch/ten ©ag unb 
macht fein ©efiament. — ©iefe ©efaugenfehaft gebe erfl fetnetn 
£eben Vebeutung nnb einen würbigen Schluf. Üßäbwtb feiner 
Größe habe er felbfb fein ©hun nicht perflanben unb bie Jjaab 
bie ihn geleite^ nicht grfehen. ©er ©ob nur weiß bie ©eheu«: 
niffe be« £ebentf. Gr habe mit bem Schwert bie gorbifeben «tuo= 
ten ber ^ufunft geiöet unb eine neue Stfenfchheit gebübet! Gr 
habe für immer ba« Schwert gefhflr, habe au« hunbert Vötfern 

| Gin Votf, Gine «Seit gemacht unb immer habe feine £anje bie 
burch ffe gefchlagene 2Bunbe auch wieber geheilt. „3ch b#ße 
bem Volf in Jranfreich, in ©eutfchlanb bie Ärone aufgefebt/1 — 
id) bereue nicht« - e« war ba« 3Serf ©otte«; er hob mich, « 
serfchmetterte mich; meine Jehter faden auf mich, mein Genie 
gehört ber döelt." ©ie SBittwen finb bie um Napoleon« 

! ftagenben — Schlachten; (eine bi« jum Ueberbruß wieber: 
holte «perfonififation, bie (ich wohl nur Ginmai, im Wunbe bet 
Gpaminouba« gut au«nal?m). ©ie Säule fchließt ben Gpffu«, 
unb enthält bie flpotheofe Napoleon«. $juf ber 5öe«thme»Säule 
perlebt er bie ©age ber Unflerblichfeit; hier fiehter bie ©efchlcch^ 
ter, bie 3ahrhunberte Por fleh uorüb/rgrhfn. 
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Die franjbfifchen äritifer fprecbrn fld>, gro^ent^eUd fchon 
burch ben nationalen ©egenftanb gewonnen/ im Sillgemeinen 
günftig über bie^ ©ebtcht and. 3* 3onin der eine glänjenbe 
Sfi*je baoon entwirft, fordert wenigflend bad 3uge(tänbntß, baß 
ed non großem Talent jeuge. SKarmter rühmt befonberd bte 
©abl bed Stoffed. „3ebe Nation bat ihren gelben. Stapo: 
leon ift ber Jr»elb ber neuen 3eit. Sein ganjed Beben tfl poH 
non Schlachten / wunberbarer ald bie, wopon bie Droubaboutd 
nnb VUnftreld ihren Jeitgenoffen fangen. Seine Vtarfchäle unb 
Sol baten fteben ben jwoff $aird unb ben Innern ber Dafeh 
runbe nicht nach; unb haben nicht bie alten, mit Farben unb 
beut Äreuj ber Ehrenlegion gefcbmücften Krieger in ihren Stroh-- 
bürten fo wunderbare Dinge ju erzählen, ald bie V?änner pon 
3thafa? So hat bad «Golf felbft (ich biefe Epopee gemacht. Cd 
fennt alle bie großen Gemälde unb alle Cpifoben. Die Einbih 
bungdfraft bed Volfd hat (uh nicht mit ben wirtlichen ihatfa* 
chen begnügt! (ie hat ihren gelben auch mit bent ©lanj bed 
©änderbaren umgeben. Napoleon hat ben Sfepticimud unferd 
^eitalterd überwunben unb eine Station jum Glauben geneigt 
gemacht, bie ftch rühmte ed nicht mehr ju fepn. So fehlt benn 
tiefer Epopee nicbtd, weber bie großartigen Zbatfachen, noch bad 
bramatifche 3ntere(fe, noch bad ©unberbare, noch bie Einbett. 
Slber man mußte fle flubtren im ^erjen bed Volfd, bie jer-- 
jbreuten Erjäblungen jufammeiirücfen, bte herotfchen Elemente 
oerbinben, ihnen einen gemeinfamen (Jharafter aufbrücfen unb 
bieß hat Edgar Öuinet unternommen/' — „Seiner 3bee nach 
ift bief ©er! ohne ©iberrebe ein fehr gediegene* Erjeugutß. 
Seiner $orm nach entfernt ed ftd) oon all unferen gewohnten 
Softemen ber Vcrfififation. Sie ifb führt unb abenteuerlich — 

ubere fagen meDeicht: fecf unb unbefonnen. Slbwecbfelnb geht 
biefe Dichtung rem (rrifchen Cnthuftadmud jur nairen Erjäb: 
luttg ber Otomanjc über; fte (bellt bie populäre Vallabe neben 
ben orientalifchen Ditbprambud; (te erhebt (ich jur biblifeben 
Srmboltf unb flcigt jum Vioouaflieb herab. Vemerfendroertb 
ifb ber pantbeifHfibe ©etft, ber mit ber Spipe feined Jliigeld allen 
©egenftänben bte er berührt Vefeelung unb Beben mittheilt — 
ben ©albern, $lüßen. Stabten, Raufen unb Römern, fogar 
ben Dobten" (unb befonberd oft ben Pferden). 

einer (brengcren unb gründlicheren Äritif unterwirft Satntf: 
Veupe bad Gedicht. Seit fechd fahren ungefähr, fagt er, fepen 
eine Stenge epifche Verfucte gemacht worben, welche ftch oon ben 
bisherigen Greifen entfernten unb welche (ich ald Vapoleonifche, 
fociale. St. Stmontfbtfche, palingenetifche u. f. w. bejetchnefen, 
in welchen (ich jum itheil riel Valent funb gebe, bie aber rom 
großen ipublifum nicht gelefen werben unb dem. Äritifer Ver: 
legenheit bereiten, weil er fte nicht loben dürfe unb nicht gern 
tadle. 3hr Hauptfehler fep die Verworrenheit bei allem 3been= 
reidnhum unb ed gehe ihnen bie wahre ^unfb ab. Dahin ge= 
höre auch Slbodoer ud, ber Vorläufer Stapoleond, ju helfen 
Söeurtbrilung ber «ftritifer übergeht. Cr wirft hie {frage auf: 
ob Vapoleon eine epifche Derfon fep? Viele* fpreche hafür; bte 
Sage, bie Sftpthe habe (ich fchon feiner bemächtigt; bie Araber 
befhtgen ihn; dir norwegifchen dauern ibenttficiren ihn mit 
^raufreich; aber er erblicft hierin nur eine Denbenj, eine Difpo: 

fttion, feinen fruchtbaren Jteim für bad Cpod. Haftend laflfen 
(ich etwa baraud einzelne fchbne Bieber fchbpfen, wie Veranger 
gethan. 3n einem Cpod aber, bad freilich bad ganje Beben 
eined Dante ober Vfilton in Slnfpruch nehmen würbe, müßte 
ber ganje, biftorifche Napoleon, „ber bte 3nteDtgenj perlest, 
perfannr, brutalifirt hat," ed müßte auch „ber Vaooleon bed 
Herrn oon Dallepranb" bargeftellt werben. Unmöglich feo ed, 
nach Ablauf einer fo furjen Sfrift, Napoleon fchon ju ibealtftren, 
unb unerlaubt ju rufen: Vapoleon ift bie Demofratie! 
„Darf man fo bie Vfenfchen ber ©efebiebte in Spmbole uerwan* 
beln? Dürfen biftorifd?« tyerfonen nur (terben, um 3been ju 
werbe« ?" 

„Der Stapoleon üuinetd hot etn etwad nebelhaffed profil, 
er hat Ctwad oon ben Halben Dffiand. S)?an weiß nicht pbpfh 
talifdt) genau, wo er aufhdrt, wo ber Sflenfch, bad 3nbiPtbuum 
wirriich eriflirt und oon welchem ^punft an der ©trhel der 
3been fein Dtlb nachahmt unb fortfe^f. 3ch weiß, man fann 
bajfelbe pon Dante’d Deatrice fagen; man weiß auch nicht recht 
wo bie tyerfon, die liebende beliebte felbfl aufhort unb wo bte 
Rheologie beginnt; aber doch mit welcher Scharfe unb Itchtoollen 
©enauigfett tff fle gemalt! Unb bann war doch Wapoleon roffc 
tioer ald VeatrUe; unb wenn man auch bie idealen Slnfich- 
ten auf einftchtepoUe ©elfe mit ber ©irflichfeit oerfchmefjte, 
mußte bad ipauptintereffe btefer (ich juwenben. S?un aber hot 
biefer Siapoleon piel Pom feuba!en Halben an fich; die 9??enge 
ber chepaleredfen Vtlber, womit bad ©emalbe burchfto<htm t(f, 
bie Sludbrücfe der ftalfnerei, welche ben ÄaiferaMer begleiten, 1 
erinnern an einen mittelalterlichen SÖaron. Slnbererfeitd oer= 
golbet er (ich im Uebermaß mit bem pbantafHfcheu ©lanje bed 
Orientd unb perbrdmt (ich mit jahllofen Slrabedfen. Unb bann 
bringt fich wieder die fociale, prophetifche 3hee, bte fünftige 
Slpatheofe ber Demofrattc in feiner <perfon heroor. ^wifchen 
biefen drei Otefleren, wie jwtfchen drei jtrohlenben un^ firomenr 
beu fHegenbogen, jwifchen ^arl bem ©roßen ober Sigfrtb, Vno- 
naberbt, unb bem perfontfictrten Volf Perfchwtnbet alljufehr 
ber wirtliche leibhaftige Vapoleon, wie man ihn gefehen hat, 
wie ihn bie SJMnnet bed igpptifchen 3n(iitutd, bed Staatdrathd 
unb bed ©eneralftobd gefannt unb bewunbert haben/' 

„©ad bad Verbienü unb bad Beben biefer Dichtung aud- 
macht unb bem Hm. üuinet einen ehrenuoUen Dtang unter 
ben hmttgen Dichtern ficherf, i(l, neben ber ©roße bed Unterneh^ 
mend unb ber Veharrltchfeit ber Durchführung, bie durchgehende, 
ergreifenbe, mächtige <poe(?e, welche tm ©anjen ^errfcht unb wie 
ber ©el(t über ben ©aiTern fchwebt. 3<h frhe tn Öuinet einen 
irrenden unb ein wenig wilden Verwandten gorneiUe’d unb 
Schillert, befonberd bed lefctern, einen tpnfchen Jtfgltng pon 
©örred, ber ohne Zweifel für und Sranjofen ju Ptel auf bem 
Oth^n gewefen i(l unb unter ben Valfonen pon Hribelberg, und 
der fld> unter und nicht genug ernüchtert hot Pon feiner poeti= 
fchen irunfenhett, welche jedoch immer noch einer aQjuei(tgen 
Slbflärung porjujtehen 1(1/' 

„Um 1813 hotte in Preußen und bald in gonj Deutfchianb 
die verbündete teuronifebe 3«8rnd ihre patriotifchen Dichter, 
ihre ^prtäud. Der (tete ©edanfe, der Scfcmerj Htrm Quinetd 
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iß, baß in bin 3al)ren d814 unb 1815 nicht auch granfreid? 
fein Aufgebot, feine SolbatewDicPter gehabt habe. «Seine patrio- 
tifebe ©ntrüßung bat er in bem fepönen ©ebiept: ber Stapel/ 
niebergelegt. Die perrfepenbe 3bee bed Dicpterd iß ber 3n= 
grimm über bie Onrafton, bie hoppelte Schmach oon 1814 unb 
1815,*) eine folcpe ärdnfung erfdjetnt tbm enteprenb, beinah 
unerfeplicp. Der ,ffr{eger:Di(hter, ben Jranfreicp bamald nicht 
batte, ber teutonifepe ©allier, ber einem Körner unb Uplanb ent= 
gegenjußellen iß, biefer erßebt jept tt} dbgar Ouinet unb N«= 
poleon iß fein ©efang. Seine iöerfe erfcbeineit mir wie ein 
Aufgebot in ©?affe, unbidriplinirt, ßürmifcp, glübenb; wenn er 
triumpbirt, iß ed mehr bureb bie Sabl unb bie ßürmifebe Jpipe, 
burep bie Sapferfett bed ^alent^, ald burep bie Äunß; ed ßnb 
bie Angriffe oon Arabern, oon Hunnen ober Ublanen; ed ßnb 
feine römifepen Siege/' 

Dem Urtpeil oon SainteSeuoe rönnen wir und größten: 
tpeild anfcplieHen, unb namentlich bem, wad er über bad ©pod 
fagt. Ouinet behauptet bie ©töglicpfett unb Notproenbigfeit ber 
(Jpopee auch für bie mobernen feiten, wenn einmal ber Stoff 
berfelben, ber Jpelb, unwiberfprecplicp gegeben fep; ber Roman 
aber fönne biefelbe weber erfeben noch oerbrdngen, ba biefer, 
abgefehen oon feinen jweibeutigen Wprücpen auf ben Xitel ber 
$oeße, fich immer in untergeorbneten Sppdren halte, feine 
gelben wtrflicp mahle, nicht aber bem Jpelben xm1 t$oy/iv et: 
greife unb fiep $ur Aufgabe mache. 'Uber, wie unbefcprdnft man 
auch bie Jreipeit unb Scpöpferfraft bed poetifepen ©eniud laffe 
unb wie bereitwillig man barauf oerjicpte, oon oorn herein bie 
Sphdre feiner ©töglichfeit abjugrdnjen, anerfennen muH man 
boch, baH bie poetifepen ^robuftionen auch unter dufierlicpen ©e= 
bingungen ßepen, baß gewiffe Haftungen nur unter gemiffen 
gegebenen ©oraudfepungeit, gebeipen fönnen unb fo namentlich 
bad ©pod im ßrengeren Sinne, bad peroifche, nationale @pod. 
@in ©ebiept biefer Urt mag oon ben ^ritifern mit Recpt noep 
fo poep geßeDt werben, wenn ipm nicht bad größere ^ublifum 
mit 5ßdrme juföllt, fo fann ed, bem Dalent ober ©enie bed 
Dicpterd unbefepabet, auf jenen Xitel feinen pollgültigen Um 
fpruep machen. ©ei einem Cfpod fragen wir uiept bloß naep feu 
nen poetifepen ©lütpen, fonbern auch naep feinen nationalen 
2D.uraeln. Uber im ©off ßcp einjuwurjeln iß noep feinem 
mobernen ©pod gelungen; bie Jiunßpofße fonnte ßcp ber 33olfö= 
poeße niept unterfepieben. DaflVd befreitet 3rrufalem iß bad 
lepte <?pod, welcped national würbe — man benfe an bie oene= 
tianifepen ©onbolirre, welche bie Stangen beffelben (unb gwar in 
einem ganj oerdnberten Dialeft!) fangen. £affo, fagt Diofen- 
franj, lebte in einer 3eit, wo ber ^ampf gegen ben Orient 
burep bie in ©uropa eingebrungenen dürfen noch ein lebpafted 
3ntereffe patte unb bie 2Bapl feined StPffd $u einer wahren 
Jpelbenbicptung war rortrefflup, auch gelang ipm bie ©eßaltung 

•) Dicg wirb aucp ooti Gf. ©and in feiner fifepitbevung bed Sa: 
Iond brr Clabame Reccunier beßcltigt. 

beffelben fo, baß fetn ©pod allein für bie europdifepe 2Öelt bie 
©ebeutung erwarb, jene Seit bed begeißerten ©laubenä toll: 
fommen poettfep bargeßeßt ju haben; aber eine eprißliepe 3liad 
iß ed niept; ed iß nur ein .ffunßepod, aud ber Neigung unb 
bem Dalent bed Dicpterd, nicht wie bie 3Iwä, bie Nibelungen, 
bie Romanjen oorn Gilb unb bie £uißabe aud bem ©oben einer 
lebenbigen ©olfdüberliefcrung jur pöcpßen Schönheit ber Äunß 
oerfldrt. 

Ueber bie ®rünbe, warum bad Öpod nicht mepr an ber 
Seit fep, laßen wir ben £anbdmann duinetd, £amarttne *), res 
ben: 2Bir erfennen 2llle, ebenfo fepr inßinftmäjug ald auf bem 
®ege bed Nacpbenfend, baß bie 3^^ ber peroifepen Cpopee oor; 
über iß, biefe Jorm ber ^Joeße gehörte ber Äinbpeit ber Nölfer 
an, fo lange, bei mangelnber Äritif, ©efepiepte unb Jabel, ©in= 
bilbung unb ÜÖaprheit oermifept unb bie Dichter nur bie wuns 
berbaren ^pronißen ber Nationen ßnb. 

3n foldjen $titen übertragen auch bie ©ölfer, bie um ^u 
entßeben unb ßcp oergrbHft«/ bed Scpuped groHer ©fdnner 
unb Jpelben bebürfen, natürlich ipr 3ntereffe unb ihre Danfbar« 
feit auf bie gewaltigen tyerfönlicpfeiteu, welche ße frei gemacht 
ober geßttigt haben. **) Sic feiern unb bewahren ipr ©ebdepts 
niß in Polfdtpümlicpen ©efdngen, wdepe, ntebergefepneben, fpdter 
iu ©ebiepten werben; unb foiß bie ©popeeinbioibueö unb peroifep. 
')lber fpdter, aber peutjutage oerfepwinben bie 3nbioibualitdten, ober 
ße treten in all ihrer 5Baprpeit in bem Drama ber ©efeptepte auf. 
Da pat man ße $u fuepen. Der Umfcpwung ber Dinge iß fo 
reißend fcpneU, bad Drama ber ©efepiepte beruft fo oiele ^erfo- 
nen auf bie ©üpne, bie ^ritif übt an allen ©eßalten ber 3^* 
einen fo ffrupolofen Spür= unb Scparfßnn, baß ber 
ber ©inbilbung balb jerßört iß, unb ben großen Nidnnern nur 
ber 3«uIk* iprer N?acpt ober ipred ©enie’d bleibt; ber ber 
33oefte aber gehört ihnen niept mehr. öluHerbem pat ßcp ber 
menfcplicpe ©lief felbß erweitert in Jolge einer pöpern nnb aud= 
gebreiteteren ^ioilifation, burdj ben ©inßufi oon 3nßitutionen, 
wclcpe bie Nfitwirfung oon Nteprcren ober oon sMen am focia- 
leu ©erfe aufbieten/ burep Religionen unb ^pilofoppien, welche 
ben Ntenfcpen belehrten, baß er nur ein unenblicp fleiner Dpeil 
einer unermeHUcpen, lufammengepörigen ©tttpeir, baß bad 28erf 
feiner ©erooüfommnung ein gemeinfamed unb ewiged fep. Die 
Nlenfcpen interefßrrn ßcp nicht mehr in fo popem ©rabe für 
3nbioibuen; ße nehmen ße für bad wad ße ßnb: für 2Berf= 
jeuge ober Hemmungen in bem begonnenen 2Berf. Dad 3nte* 
reffe bed menfcplicpen ©efchlecptd iß auf bad menfcplicpe ®r: 
fcplecht felbß gerichtet. Die qjoeße wirb wieber geheiligt burep 
bie ©aprpeit, wie ße cd epmald burep bie Jabel war; ße wirb 
wieber religtöd burep bie ©ernunft unb populdr burep bie ?pi; 
lofoppie. Die ©popee iß nicht mepr national ober peroifep, ße iß 
oiel mepr — ße iß menfcplicp (humanitairc). 

(Scpiug for91.) 

°) 3m ©orwort ju Socelpn. 
Dirg pagt aber auf bad (5pod ber ©riechen niept. 

Beiträge bittet man an ©ufta» in Stuttgart em^ifenbcn. 

ayiÄttcptn, ln bet £tteranf<p:Ärtißifcpen Slnßalt ber 3. ©. Sotra’fcpen ©ucppanblung. 
■Cerantwortlicper Rebafreur Dr.' ffb. 'Ißi ben mann. 
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©er voetifefx* ??acfclats wo» A>cma»d. 

2>iejj Vermächtnis her beliebten 3>id?teriii, ron weldjer wir 
gelegentlich V?ebrere$ mittheilen werben, geigt ha* Athenäum 
mit folgenhem an; 

„«ebwohl bat immer einen trüben •Älanj!" 

2)ad ©rffheinen biefed Vanhed, Oed testen in einer fftetbe, 
welche fo uiele garte, fdjöne unb reine @ebanfen unb (Jmpfltt: 
bungen enthält, im Nahmen oon Werfen oon feltnem unb doU= 
enbetem Sßohllaut, muß notbwenhig, fo gerne man ibn begrübt, 
hoch auch webmütbig ffimmen. (St enthalt mit einigen Aud-- 
nabmen äße bie gerffreuten Iprifchen Sachen, welche in oerfdüe- 
benen 3eitfchriften mitgetbeilt unb bisher noch in feine Saturn: 
iung aufgenommen worben waren. Superbem finbet man einige 
wenige, bisher nicht oeröffentlichte Stücfe — unter anbern eine 
metrifche (Jrgählung aud bem piergehnten 3abrbunbert, uor oier 
len3abren gebichtet, ehe nochVfrd. jemand bie ihr eigentbüm; 
Iicbe Stärfe gefunben batte, unb ald ibr Verd mehr wegen ber 
Anmutb beb fffujjed unb ber V?annfgfaltigfett beb Vaud auds 
gezeichnet war, alb wegen beb ihr oorgugdroetfe eignenben 
lonb ber @mpffnbung ober ber trefflichen Aneignung ber vielen 
fchönen unb föfflicben Schäle, welche bie Dichterin in bem ffreb; 
famen ©ifer ihrer 3ugenbffubien gefammelt batte, wab ihre 
Nörglige in fpäteren Jetten aubmachte. 

2)en Vanb eröffnet bab fchöne Iprifcbe ©ebiebt: Verg weif* 
lung unb Sebnfucfct, unb fchließt mit bem ©a&batb-Sonett; 
ben lebten frtebltchen unb freubigen fauchen eineb 2Öefenb, beffen 
«eben nur eine Audffrömung poetifcher (Jmpftnbungen war, unb 
beffen ©etff mit ber Annäherung an bab Jiel ber irbifchen «auf; 
bahn immer heller leuchtete. Obgleich bab erffe ©ebicht fchon 
befannt iff, rönnen wir boch nicht umhin, einen A&fcbnitt oon 
aubnebmenber Jjurtnonie unb .Straft einem ibeil unferer «efer 
wieber tnb ©ebädjtiufi gu rufen unb Anbere bamit befannt gu 
machen. 3« einem Augenblitf griffiger Viebergefchlagenbett war 
bie Dichterin oon jenen trofflofen Ahnungen, jäten febetnbaren 
Vorboten nicht beb £obcb nur, fonbern gänglicher, falter, träum; 

lofer Vernichtung beimgefucht worben, welche gu Seiten auch 
ben entfchloffenffen unb feffeffen ©etff orrbunfeln. 

Da fanf mein ©etff; ei legt" ein Sauber, ffhwer 

©ich wie ein 2hau beg Xobei brüber bef/ 

©kidj ©lättern, regenfcheu’n, (1$ feine Kräfte fchlogen; 

Unb, wie von SWeevcbwogen, wutentbrannt 

©rfcbleubert an ben fahtffen, naeften ©tranb, 

Sag flu mm unb boffnunggiog ich hlngegoffen. 

Da plbglich bfinft’ ei mich 

Aid ob ein 9tebel fich 

Vor meinem Auge, günjenb, teig geflalte, 

Unb wcdffelnb gortn unb «icht 

— <5in träumeriffh ©efreht — 

TOie ein geffiefre« ©anner ffch entfatte; 

O wer<he reiche ©Uber quollen ba 

Die nur mein inn’re« Auge fab/ 

VUr rafch vorbei! ba waren ©ilberfec’n, 

AJorin (Tch fptegeUe ein ©terugcwimmel, 

©lau, wie um SMittcrnacht beg ©üben« Fimmel. 

<$i ragte brin manch Cfilanb, wilb uub fchbn. 

Dag mit mir in beit hellen borgen flog, 

Unb bur«h bie gläche ©langeifurchen gog, 

©»g baf bie ©miberblüthen feiner ©iume 

gärbten beg ’BJafferg ©Uberffhäume. 

Dann flieg von ©ergen eine Äette, hoch — 

©3ie fRiefcnfitppeln nicht! 

<Si berfte Söalb unb Schnee ihr einfam 3od>/ 

©etaucht in golbncd «tcht; 

Sie gog vorbei, bie ©ipfel mir entfchleiernb, 

Unb ich revnahm gewalr'ger glüget Schwingen, 

Unb mächt’ge £öne, bie (Jrfcheinung feiernb. 

Von taufenbfait’gen «eiern gitternb Hingen j 

©Sie wenn bie ©affev, von ÜWufff gefchwellt. 

Aug manchen X?6l;len, Gcho’g At^enhaUen, 
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Huf iprer ©ahn fiep tm (triumpp gefeilt 
3« prÄcpt’gen X?pmnen; waprenb ttar au« allen 
Den ©ogen, welepe fcpwellen unb fallen, 
Jtrpflallne ©timmen paucpten in bie guft 
©orttofe SWelobien; bie burcpbebten 
Ottern ©epn; bann ©orte barau« entfepwebten — 
©tip g'nug ju werfen (tobte au« ber ©ruft, 
03on wir aucp peifcpenb weinen Tribut ber Stbne 
©ie gieb’ unb (Glauben >Te werft in ber ©ruft ber attenfcpcnf&pne. 

(Sin anberetf unfcrer gieblingägebitpte t(l: baä ®rab in ber 
©üfU, baef, altf weniger befannr, angeführt $u werben oerbient. 

2>a$ ©rab in ber $8üfte. 
05le meint ble tapfre ©cmbe 
Um ibn, ben ta« (Jifen gefÄUt I 
Denn ba« ©ajonett tjt rotb Poti ©lut, 
Unb er, bet (Fcb&ne, ber «gelb, 
©cplÄft in ^Ifgppten* ^anbe. 

vb i tfo n. 
©o ben ©cpatten bie $h>ramibe wirft 
Da gruben ben ©ruber wir ein, 
Hr« ber (tag ber ©cplacpt war bapin. 
Hl« bie ©uftenfonne befcpien 
Da« (tobfelb mit finfenbem (Schein. 

Der Mutgefärbte Fimmel 
03crbunfelte fiep jur Otacpt; 
Sauernb pat unfre geicpenfeier 
Der Araber bewacpt. 

: ■ 

Dem alten 91U eine (Stimme 
©o tief unb cntfcpwebt; 
(Sin cinj*lcr ^Jalinbaum auf betn ‘Plap 
jjat gefcpaubert unb gelebt! 

Der ©(patten ber ^pramibe nur 
Sfiel über ba« ©rab perein. 
Hl« ber lag ber ©cplacpt war bapin. 
Hl« bie ©ftftenfonne befcpien 
Da« (tobfelb mit finfenbem ©cpein. 

Die Hpnen ttnfer« ©ruber« 
(trug man jur Wttergruftj 

ttttit ftarfelglanj unb ©porgefang; 
ffebern wallten in ber guft. 

Docp (Sr, ber lepte eble ©prop 

Den ber ©tamm bc« Norman« trägt — 
S02it furjctn ©affenbrAbergtuP 
©irb er jur 9tup gelegt: 

©o beit ©(patten bie ^pramibe wirft, 
©e ben 3frtnglin9 wir fcparrten ein, 
9(1« ber (tag ber ©cplatpt war bapin, 
Hl« bie ©Aftenfonne befcpien 
Da« Sobfelb mit finfenbem ©cpein. 

Do(p tagt ipn fcpiummern.’ ni(pt mepr 
De« Wie« ©<U’ Wfcft. 

£eii Hllen, bie ben 9tuf gebracpt 
3um ®rab fo unbefterft! 

©enn fitp ber peflfle Otamc trftbt, 
©enn rafcp ber äjbcpfte fällt; 
Da rufen wir nicpt ben ©ruber jurfirf 
3n biefe bunfle ©eit 

Hu« ber 9)pramibe ©cpattenbacp, 
©o fein £erj wir legten pincin. 
Kt« bet (tag ber ©cplacpt war bapin. 
Hl« bie ©Aftenfonne befcpien 
Da« (tobfelb mit finfenbem ©cpein. 

s)iocb ein biöper nicbt oeroffentluptetf ©ebttpt wollen wir 
mittpellen, batf fcpon oor vielen Stören gebicpttt warb. 

$fn mein SSilfc. 
©ie fotnmt’«. bap, wenn icp biep fep’ an, 

Ottern früprer geben«lauf 
(Sleicp wie in einem Spiegel mir 

©teigt vor ben Hugen auf? 

£>, welcp ein 3flwPe* wopnt in btt 
Unb §eigt bie eig’ne ©eele mir? 

©o wie ein altbefannte« gicb 
©ergepne« neu empbrt; 

©o wie ber Hbenbglocfe gaut 
©ergang’ne« aufbefcpwbrt: 

©ie ber ^erbflbfume» Duft jurilcf 
Un« ruft ber gcnje«ftunben Qlitcf: 

(Semapnft bu micpl — bie (tobten lägt 
go« ipre« ®rabc« ©ann, 

©ie ftellen ftep mit g»Scpeln ein 
Unb fep’n biep liebenb an; 

Huf ©tiimnen, welcpe l<5ngfl oerraufept, 

SWein Dpr, wie neubelebte, laufept. 

©i« fcpwer auf meine ©eele ftSflt 
Der fcpbnerit Saprc ©ilb; 

©on fcnbiftptr ©eitpmütpigfeit 
Da« Huge öberfcpwillt — 

(Sin Drang, ben icp ju ftpwaep ju pemmen, 

öin ©rönnen ben t(p «i(pt fann bimmen. 

Docp bu iiibep — wie ganj mir fremb, 
anein bilbltcp ©elbfi: — mitp biutpt, 

«Bon meine« @<pitffal« ffiecpfeln blieb 
Dein Hutlip unerreiept; 

©om ©piel be« ©epatten« unb be« giept« 

ginb icp an bir, mit ©taunen, nicpt«! 

3<p fep’ biep rupig, wiprenb mir 

Die ©eele, flet« bewegt, 
(Srinnrung, ©ram unb 3^rtlicpfeit, 

©ie ©inb ba« gaub erregt. 

O fenfe beitte« Huge« Wup 
Huf mi(p, wenn mir ber ©türm fept jul 

Docp fepau’ bu petter iminerbar! 

©emt polbe ffreunbfepaft biep 
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wenn mein £itb im (Stab verhaut, 
©efrogcn »ivb um mi*; 

^ann zmg* von U>r, bcr’b fo wtUfommen, 
3ut ijeimatb unb jut Nuh $u fomincn. 

S2ir erwähnen fttet au* bet Dhatf«*e, bag btc Di*terin 
einmal in einem ©ettflreit aße männlichen ^reibbewerber be= 
fiegte. (5$ würbe von einigen greunben ber ^ßoefte ein tyretb 
ton fünfzig «Pfunb aubgefefct für bab befte ©ebi*t liber bie 
benfwürbige Jnfammenfunft iitifcben ©aßace unb Vruce na* 
bem unglücf(i*en ®efe*t ton galfitf. Der ^Bewerber waren 
^ßtele; aber bie NTufe begünjHgte vorzugbwetfe unfere Dt*terin, 
wel*e ben ^ßreib unb ben Nubm baton trug. 

Napoleon t>on <?bgar Oninct. 

# (©*tug.) 

Cluinet bat felbft bie ftrengere ®lei*f6rmigfeit beb (Spob 
aufgegeben; er jerfäßte ben ©roff in viele fleine ©efättge — 
waö er im eigentlt*eu ©inne terflanben wiffen wiß; aber wir 
bezweifeln ob feine ©ebi*te in ihrem rbetorif*en «pathob ft* 
zum ©efang eignen. Die 2Öahl abwe*felnber Verbmage ifl 
aber au* für ben 3n&alt bebeutenb unb bezci*nenb; eb wirb 
bamit anerfannt, bag bem ©toffe felbft bie Einheit beb Donb 
unb bie epif*e (Hube fehle. Die Diomanjen vom <5ib ftnb au* 
ein (5pob in 9?ru*(lücfen/ bie aber bo* aufb innigfte bur* (EU 
nen, in aßen wehenben, ©eift zufammengeljalten werben; biefe 
©ebi*te aber ftnb ©prünge; ber Di*ter verweilte nur bei 
fünften, wel*e ihm alb bie glänzenbflen im Men feinet £el: 
ben erf*ienen, wab freili* bei ber ©r&ge beb ©egenftanbeb not^ 
wenbtg war, aber au* bie golge bat, bag man von ben wahren 
Motiven aüjuwenig erfährt, ©o mug man auf bie @ef*i*te 
refurriren — aber gerabe bie Verglei*ung mit ber ©ef*i*re, 
welche fo nahe liegt, hält bieg ©ebi*t ni*t gut aub. (5b beu= 
tet ober verflärt biefelbe ni*t — eb fammelt nur einzelne gor: 
berfränze unb Blumen auf bem grogen ©ebiet berfelben unb — 
eb entließt fie! 2Bir behaupten: Üuinet hat, um feine tnbivi= 
bueße, ni*tb weniger alb unparteiif*e unb über ber ©ef*i*te 
f*webenbe, vielmehr leibenf*aftli*e unb einfettige 2lnfi*t von 
Napoleon bur*zufübren, ber ®ef*t*te ©ewalt angethan, unb 
ftatt, unterftüfct bur* fo groge hifionf*e Jeebel, eine mä*tige 
Söirfung hetforzubringen, arbeitet er fi* in etgenfinnigem 2ßi* 
ber/ireben gegen bab geugnig her (?reigniffe ab. Napoleon, viel: 
lei*t ber Netter granfrei*b, ber ©teger von Jtalien unb Slegpp: 
ten, war etwa bib zum (Jonfulat ber Vorwurf eineb <?pob — 
er mo*te alb Nepräfmtant unb ©eniub granfrei*b gelten. 
5lber feit er ni*t mehr für granfrei* fämpfte unb (legte, fon= 
bem granfrei* für fi* unb feine «plane ftreiten unb bluten 
lieg, bab Volf zum ©flaven feineb ßgoibmub ma*te — fonnte 
er nur etwa no* ber Slbgott ber 9TOarf*ätte unb ber ©olbaten, 
aber ni*t mehr beb franzöfif*en Volfb fepn; unb no* mehr 
müffen bie anbern Völfer bagegen proteftiren, bag man ihn alb 
ben gelben beb 3ahrhunbertb unb ber N?enf*heit ihnen an: 
treibt, zumal ba, wab etwa ©uteb bur* ihn bewirft würbe. 

nt*t in feinem ©ohlwoßen gegen fie feinen ©runb hatte. Dab 
berüchtigte ©ort ieneb gubwigb: l’etat c’est moil hat Napoleon 
wahrhaftig in einem viel weiteren unb f*onungbloferen ©inn 
praftif* aboptirt, unb ber von Üuinet fo bitter gerügte «ttbfaß 
granfrei*b von ihm war bie fepr entf*ulbbare Verneinung je= 
ner befpotif*en «Hnmagung. ©ein ©lücf, weil er eb migbran*te, 
hat (i* gegen ihn gefehrt - bieg i(l bo* wohl bie ziemlt* un: 
wiberfpre*li*e 3luff«ffung feineb ®ef*tcfeb; bie Nemefib h«t 
ihn getroffen — unb fo erf*eint feine Laufbahn unb bab <5nbe 
berfelben alb tragif* - Napoleon, begabt mit Mcm bie Nfenf*: 
heit zu fbtbern, unterliegt — zur ©ühnung unb ©enugthuung 
bafür, bag er fie mighanbelt unb gefränft harte. Dag in ber er: 
(ben greube beb ©iegb ber Jnag (i* in gewaltigen (5rgtegungen 
gegen ben fur*tb«ren geinb £uft ma*te, war verzeiht*; bei 
fälterer, befonnener S8etra*tung fiegte über bie Sfeibenf*aft bie 
ernfle Drauer theilb barüber, bag ein Vtann ber fo ho* gf: 
(lanben, bur* eigenen Wigbrau* feiner Sfla*t fo tief gefaßen, 
theilb barüber, bag bie europäif*e V?enf*heit gelitten unb ge: 
blutet, um fi* eineb Vtanneb zu erwehren, ber ihr 2Bohltbä= 
rer hätte fepn fönnen — aber ganz unb gar falf*, unhifborif* 
unb baber anwibernb war bie neuerer Jeit beliebte, bab frtf*e 
®cbä*tnig (Juropab verhohnenbe giftion, bag er, ber moberne 
«Prometheub, ber STfärtprer für bab 2ßohl her Vtenf*heit, 
©t. Jpelena glei*fam bab ©rab ber greiheit gewefen! (5r war 
ni*t Vtärtprer, fonbern ber ©egner ber Humanität; alb fol*en 
ihn zu behanbeln, mugte ber Di*ter wagen unb tonnte gewig 
immer no* bie Spittel ftnben, an* in biefer «Holle für ihn zu 
intereffiren, wenn er nur nicht ftatt beb 3ntere(feb — unbe: 
f*ränfte Vewunberung für ben gelben erweefen woüte — wenn 
er barauf oerzi*tete, ibn apotheofrren zu woßen, wo bie Jpanb 
ber «Hemefib ihn erreichte. 5turz, ber ganze Vorwurf fbeßt fi* 
alb ein tragif*er bar, unb wenn f*on au* bab ^pob (z. 33. 
bie Nibelungen) einen fol*en ©toff behanbeln famt, fo bürfte 
er fi* bo* vielleicht mehr für bab Drama eignen, in wel*em 
ohnehin eine reichere unb tiefere Verwicklung unb eine# bei 
mobernen O'harafteren fo nothwenbige, f*ärfere €barafterifbif 
ihre ©teße finben. £)b eb nicht no* bebenfli*er ifl: 3eitge= 
noffen auf bie Viihne zu bringen, alb nur fie bi*terif* beham 
beln, laffen wir bahingefbeßt; aßerbingb erifbirt no* feine br«: 
matif*c ©ehanblung beb ©toffeb, wel*e feiner würbig wäre; 
benn bie franzofif*en Dh^terjbücfe finb bo* nur bialogifirtc unb 
bramatifirte gragmente, einzelne 3üge unb 9lnefboten. Dagegen 
hat ein beutf*er Di*ter, ©rabbe, pon grogem, aber ungeregel: 
tem bramatif*en Dalent ein Drama: Napoleon ober bie 
hunbert Da ge gebi*tet unb bamit wenigfbenb bie Vahn zu 
bre*en gefa*t. 3fb nun bieg glei* mehr nur eine ©fizze alb 
ein aubgeführteb Äunfbwerf unb h<*t ft* ber Di*ter nur auf 
ein fleineb ©egment beb £ebenb Napoleonb bef*ränft: fo ifb 
bo* eine oft fehr glücflt*e 3ei*nung mit wenigen £ügen unb 
eine bi*terif*e Unparteili*feit nicht zu verfennen, wel*e ben 
gewaltigen ©eifl Napoleonb voßfommen anerfennt, aber eine 
abfofute Vewunberung beffelben nur feinen nä*flen greunben 
unb franz6|Tf*en ©olbaten in ben Niunb legt, fo bag bie ©a*e 
feiner ©egner beghalb nicht alb eine ungere*te unb f*le*te er: 
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«ifAii " n ÜfLÖUl"et' OT*n *6tt in *wn>« *>i« ?ii»> 
««ttläge bea Sdjitffau taufdjen. 

®em @tbi<bt QuiruW naljer ftctjen »«gegen bte A aif e r; 
ifDer ©oti greiperrn oon ©aubp, im »origen 3«&t 

ffptenrn. Der ^auptunterfcpifb in brr WfafTung ifl brr, bag 
jener, obgleidj er ein gewiffermagen uniocrfelleb, foetmopolitifcpeb 
®ebtd>t geben will, bod) gan* unb gar auf franjbftfdjem ©tanb= 
punft (lebt unb Napoleon mir Sranfrei<b unb feinem JRutjme 
ibentificirt; ber lefjtere bagegen, mit bem für einen Drutfcpcn 

mabrlid) unpaffenben Slubbrucf Äaiferlieber (alö ob wir 

nur oon einem tfaifer wüßten!) fiep in einen franjbfifcpen ®e: 
fnptbpunrt fldlt, aber roeil bodj bab 3ntere(fe ber Nationalität 

ibm abgrpt, eben in einen fran$6ftf<pcn ^olbaten, beraufcpt oon 
bem ©iegebglütf unb ein paar gerotnnenben ©orten beb ©ewaU 
tigen, aber niept in einen franjbftfepen Bürger fiep pineinbenft. 
©ofern aber ebenbefpalb ©aubp ben ©egenflanb niept fo ernfl 
nimmt, bepanbelt er ipn mit glüeflieperer £eieptigfeit unb inbem 
er nur Sieber ju geben oerfpriepr, tommt er ber £6fung feiner 
Aufgabe näper alb &uinet, ivelcper ben ©eifl beb (*poe loteber 

peraufbeftpmört. @aubp nimmt jum Wotto bie ©orte oon £ab 
£afeä: bie Seitenfepaften flerben mit ben ^eitgenoffen, aber bte 
Spaten leben mit ber Waeproelt fort. — 2lber, entgegnen mir, 
toenn auep bie Jeibenfcpaften fiep abfüplen, fo pbrt befhoegen niept 
baei fittliepe Urtpeil auf unb bie Nac^toelt — wenn jwaniig 3«Pte 
fepon eine Waepwelt fepaffen! — brauept, wenn fie aufpört $u 
fluepen, nun niept fofort $u oergöttern. Slbgefepen oon biefen, ben 
Deutfepen mepr alb ben ftranjofen treffenben Vorwürfen, mufj 
man geflepen, bag jener in glüeflieper Wuffaflung einzelner Momente 
biefemnieptb naepgtbt; oft treffen fre tounberbar $ufammen. Selbe 

beftngen bie ©eplaept oon Kreole, bie ©eplaept bei ben typramtben. 
33eibe paben ein ©ebiept: bie ©üfte unb Wobraub Sranb. 
«ätitia ifl bei Üutnet bab jweite, bei Öaubp bab ©epluggebiept. 
2)ab beutfepe ©ebiept: 3ofeppine, fUmmt genau mit bem Je fl 
jufammen, fogar btb auf einjelne ©orte; harter ifl oieüeicpt 
bab beutfepe gepalten — nur ein paar feilen jur <pro^; 

2n ber faifcrlieprtt £aUe tpronet, jept jum regtenmar, 
5(n beb tfaifergatrm ©eite fein tief trauerube« ©nnapl. 

IBon ber ©time, oon bem Cufen glinjen perlen be« ©efepmeiPb, 
3n bem 9luge fcplmmem Derlen au* bem SWeer br* ©eefenfeib«. 

©ab ber jjerrfeper auf bem Xprone mit bewegter ©timme fpriept; 
©ie beb «Reiepe* tfanjfer fepmeicpelt, Sofeppine pbrt e* niept. 
©orte mbgen niept betäuben bc* aerrtg’nen J?er*en* &uaf, 
Unb ber 93 turnen frans oerfbpnet niept bab t>pfer mit bem ©taM. 

Son engliftpen 2)i<ptern pat Pdemntlicp ©alter ©cott bab 
£eben 9lapoleonP in einem gefepitpUiepen ©erfe auf eine nieptb 
weniger alä befriebigenbe ©eife bepanbelt unb fiep ben 93or: 
wurf einfeitiger ibefeprünftpeit bamit jugejogen. 93pron fpraep 
offen feinen J>ap auö, ber aber gerabe auö feiner ‘bewunberung 
ber ®et(leöfraft unb beb ©lüctb beb ftanjbfifcpen ©robererb feine 
^itterfeit unb feine ©äße jog. 3n Jduiuete ®ebi<pt, bie©üfle, 
befcpliept Napoleon <5äfar ja fepn; ibpron jiept tm Spilbe 
^arolb IV. 90, eine parallele ^wifepen beiben Wdnnern, welcpe 
wir in freier Uebertragung jum ©eplup mittpeilen. Napoleon 
ifl juoor alb ein eitler Wann, no<p niept im ©rabe, burep eigene 
©cpulb Pefiegt, be^etepnet, unb bann fäprt ber 2)iepter fort: 

Undtpter ijerrfepfuept 9larr unb eine 2frt 
®on 93aftarbseafar, mit ungleicpein ©(ptitt 
Dem Srften folgenb; benn beb SRbinerb ©eift 
©ar aub utiirbifeperem ©toff geformt. 

SlWit beigem £ eiben fepaften — fftpt oon 93litf, 
Unb bem Snflinft beb Ghp’gfn, ber oerfbpnt 
Deb ijerjenb ^eple, bab fo fanft alb füpn. 
9(Uibeb mit bem ^Rotten fepien er jept 
3u Sögen ber ©teopatra — unb bann 

3« feinem eignen ©traOle gfüpr er auf 
Unb ram unb fap unb (Tegtr! boep ber ©ann. 

Der feine Slbtcr p<Stte gern gejdpmt. 

Dag niebrigtr. gebeizten SaJfcn gteiep 
©ie ftogen im Porträt» beb ©aUirrpeerb. 
Dab er in ©aprpeif, lang’ jum ©ieg oefüprt. 
©it taubem J?erjen. bab &u hören nie 
Die eig'ne ©timme fepien. war raup unb Part 
Docp fcpwacp burep Sine ©epWiiepe — Sitelfeit! 
©it (Sprfutpt buplenb ftrebt’ er immerbar — 
9lart? roab? — ©ab er baoon je 3?ecpenf<paft ? 
5tann er reeptfert’gfn, wab er fiep oermag? *) 

*) 3eMlp gibt, in feinet eben erfdjirnenen Uebetfrgung, biefe ©tcünm 
93erbm«ße beO Dtigtnalb wie fcfgt: 

abJtltptet ^errftpfud/t 9<arr, fo eine 'Urt 
9ßou ®agarb.'55far: nur uuftdjet tt>aUf 
<?t oiif beb Saniere 93abn ; benn jenem warb 
gin ©eift oon minber irbifdjem ©ebaft; 
VJ?epr geibenfdjaft, inbeg fein Urtpeif falt; 
(bin {’erj, pUtiid) unb fubtt, vom ew'g.nt Junten 
Durcpgiubt, ber aUe ©diwAcpen rcid) veTgaft! 
5(fdbeb, mit bem Äorfen pingefunfen 
93or Cfleooatra, fepien er jept; balb, feuertrunten, 

Unb bie Saifevin erpebt Rtp, Äei<pnet raftp bab Pergament, 

Dab fie oon ber J?errf<perfrone, bab fie oon bem ©atten trennt; 
©cpeibet mit oerpüutem 9(uge. weinet unter »filmen fern, 
©einet btb jurn Stob: eutwitpen ift mit ipr beb ffaiferb ©tern. 

3« Prm ©ePi<pt SBuonaberPi pat ©aubp wopl bti ntu 
tem brffer ben orientaliftPen tou getroffen «lf^ üuinet in ben 
biefem correfponbirenben ©cfingen 

Aam er unb fap unb tiegte: — Dod} ber Wtunn, 
Der feine 9fbfer japm pieg nieberfdjweben, 
Sngbfaffen gieitp, rer SranfreitpO £rere6bami. 
Den. traun! er fang’ mit ©kgebglanj umgeben: 
<?r pord?te, tauben ^erjenb, nie im lieben 
Dem inner»» 9tuf.’ 2rop ffIttrer @aben, pfagf 
Der ©dnobdjen fdjwÄtpjr ipn: 0iteffelt: ©ein ©treten, 
epTgei|i9 tbnbefnb, fudjte — wag? Qx fagt 
Unf fdtmetifid) fefbg, wornad) fo eifrig et gejagt! 

■Beiträge bittet man an ©ufta» Vfijer in atnttgart eitMufenben. 

Ming,«». ln (p,r ifn,Sfrtiflifdjtn S(nft«(t »et 3. ®. Sotea'f^u «,..f>a«»rur,8. 
»ftaniworuiibet SHetofteut Dr. ®», JCitenmanu! 8 
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1. 

5Wir fe^rt ein £elb! «EDie rommt’« bag ber ^ebvic^t? 

3apr unb 5tRonat einen boep baju an; 

53i« man entbetft, noep ifl’d ber rechte niept, 

Sino naep bem 3eitung«l4rmen wieber «Rup* an. 

3u prtifen fottpe bin icp niept erpicht, 

Drum nepm’ id> unfern alten Sreunb Don 3uan; 

3Bir 5fUe paben ipn gefepn im ©piel 

5ßnn £cufet poten, ep’ e« ipm gefiel. 

2. 
Ratten »Soff, £awfe, ©umberfanb, 23ernon, 

Vrinj fterbinanb, ©raitbp, »ourgopne, steppet, Syowt, 
3br Sehntet bbr unb guten «Reben« fepon, 

groß, wie ba« »on »Selfc«fep jept, genau. 

@feic$ ©anguo’« Äonigeit jiepn fie baoon, 

SRupmfprbfjtinge, „neun fferfen" jener ©au, 

2Tu<$ ftranfreiep« »cmaparte unb Dümourie*, 

@ie feierten ber SWcniteur unb ©ourrier. 

¥ 

3. 

»arnaoe, »rifot, ©onborcet, flRirabeau, 

Helion, ©foop, Danton, StRarat, fiafapette, 

Sfranjjofen waren’« unb beräumte, fo 

9(u<* anbre mepr, erft rürjlicp noep am »rette; 

> Jfud blefem brrfipnuen ob« teruepttgten ©eblept werben ron 3eU in 
Seit yragmente ln mit™ Uebmragungcn mitgetpfllt werben; aut*) 
wirb ba« ©ebld)t im ©auirn, feinem «flpetlftpen unb mcrallfdjeu 
tbarareer rtaep, in tiefen »lÄttern bare auifüprtlcpet befproepen werten. 

Soubevt, £oepe, 9Rarceau, fianne«, Defaix- SERoreau, 

Der man eom SERilitair noep niete TnStte, 

3u »prer 3eit genannt niept im ©epeimen, 

Dorp ftimmenb fcine«weg« ju meinen «Reimen. 

©ie «Retfon einft ber »ritten £rieg«gett war, 

®o foflt' er’« n<>4 fepn; boep bie fffut flog ab. 

Jjier fpriept man niemat« mepr oon Srafargar, 

»ei unferm gelben liegt e« (ttU im ©rab. 

Da« #eer warb populärer ofenbar, 

2ßa« beim ber Sfotte ©runb §u ftagen gab. 

2öeit tfcp ber $rinj bem Sanbbienft nur naep ffiunfcp erwi««, 

®erga^ er Duncan, J20we, «Rerfon unb 3 e r o i«. 

5. 

„©« lebten tapfere oor bem Mtriben" 

linb naep ipm, weif unb mntpig ungemein! 

$fucp gutentpeit« ipm gteiep, obfepon oerfepieben. 

Da Diepterbttitter ipnen ©fanj nitpt Teip’n, 

©inb fie eergefen. £ag’ icp fie in Trieben, 

ff<Xttt mir boep non ber 2Ritwclt feiner ein 

$ür mein ©ebiept, ba« ndmliep fingt im «Ru au, 

Drum, wie gefagt, greif’ icp ju Sreunb Don 5uan. 

6. 
Der ©pifer fdprt meift in medias re«, 

(De« ijelbenfang« Sanbftraße naep ijoraj,) 

löa« oorperging, ©u’r ijetb erjdpret e« 

Dann, wann 3pr wottt, in einem 3w»f<penfap 

Unb fipt naep £ifcp bepagtiep unterbef 

»ei feiner Dam* an einem fügen ^Hap, 

@ep e« nun ©arten, ijbpte, ^Jarabie«, 

3«r «Rupeftdtte bient bem fropen yaarc bieg. 
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Gewöhnlich ift bic ©Seife, hoch nicht meine, 
Seim Öfnbcginnett pfleg* tef; 511 beginnen; 

©et iKegelmdßigfeit bei, wa« ich meine, 
3fl'< fchlimmfte Sßnb’ auf 3lbf<hweifungen finnen. 
Unb batum fang’ ich an mit einer Seine, 

9)?ug ich baran auch ein &albflflnbchen fpinnen, 
93on 3uan« ©ater melbenb ein’ge« wenige, 

ton bev ©tuttcr, gieht 3h* vor badjenige. 

8. 
®et>ifla, fit bie fcp&ne «Stabt gebar ihn, 

©eriihmt buvd) ©Seiber nnb Orangen, bett 
©erläge man, ber nie gewefen barin. 
So fagt ba« Sprichwort, ich wiß’« gugeflepn. 
Schoner ift feine fpanifdje ©achbarin, 

Sabig »ießeicht, hoch ba« foltt 3hv halb fehn. 
©« wohnten bort ©on 3uan« Lettern, bie wir 
©cfaunt, am eblrtt Strome Auabalquioir. 

9. 

<5i hieß fein ©ater 3ofe, ©on fomit; 
ijibargo, acht nnb febc« ^feeren« baat 
©on ©tau’rs unb 3ubenblut; burch Sblc glitt, 
©ie OotbifcbfUn in Spanien, feine« flar. 
«Mn beßrer Savalier ein ^ferb betritt 
Unb flieg berab, wenn er beritten war. 
9U« 3ofe; ber ergeugte 3uan, ber 
Srgeugte — boeb ba« foimnt erfl; bieß vorher! 

10. 
©erähmt ift feine OTutter al« gelehrt 
3n jebe« ©tenfehenwiffen« jebem 3wcig, 
3« jeher Shriftenfprachc je gebbrt. 
ßftit ^ugenbjier, ber nur ihr ©eift fommt gleich, 
«?at fte SRoue« fogar gur Sdjaam belehrt; 
Selbft ©ute macht’ ein innrer ©eib oft bleich, 
©ie flberttofen flcb im eig’nen ©leife 
©ureb ihre kirnten fal;’n auf alle ©Seife. 

U. 
<5inc TOin* ift ihr ©ebdchtniß! 3nne hat 
©ie ©alberon, von Sope auch ba« ©trifte. 
Ceicbt wirb’ e« ihr, baß an Sinbetferl Statt 
Sie ftotfenben Scbaufpielern jjälfr leifte. 
fteinagel« tfunft wdr’ nuplo« hier unb matt, 
©ie ©ube mußt’ er fließen. ©tag bem ©cifte 
(?r ein ©ebdchtniß bilben, nie erfchien* e« 
©em gleich, ba« giert ba« Jjirn von ©ona 3ne«. 

12. 
3br 2iebUng«flubium ift ba« ©tathttnatifche, 
J?ochher5igffit ber Sugenben vorgflglichflr; 
3br ©Jip (oft macht (Te ©Stp) burchau« bei* attifche, 
®«Wi,n evbunfeit’#, rebet fle auf« tfliglichfte; 
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Qfitt ©Sunbev nenn’ ich fte, liebt 3hr’« Smphaiifche. 
3um ©torgen bductjt ihr ©imitp ba« Sfiglicbfte, 
3um 3lbenb £afft, ©tu«lin an Sommertagen 
Unb anbrer Stoff; hoch ba« foß mich nicht plagen, 

13. 

©te fann Satein, — be« J^errn ©ebet, ba« gange; 

©riech'tfch — ba« Alphabet, irr’ ich mich nicht. 
Srang&fifch lic«t fte — bie unb bie ©omange. 
Obgleich fit e« nicht eben rein au«fpricbt; 
Schlecht forgt fte für ber ©iutterfprachc Wange, 
©enn ihrer Unterhaltung fehlt’« an Sicht, 

3n Theoremen bentt, «Probleme fagt fle, 
©arnit, fo fcheint’«, ba« ©unfel ©Jirbe nachgieh*! 

14. 

Sie liebt ^ebrAifch, <5nglifch, e« vrrbinbet, 
©emerft fte, beibe Sprachen viel ©erwanbtfchaft; 
©Sa« irgenbwo fte auf tm *pfalter ftnbet, 
©tag’« prüfen, wer mit biefem hat Sefanntfchaft; 

Sie fagen hört* ich, folglich ift’« gegnlnbct, 
Unb fehe 3fber wie er’« von ber $anb fch«ft; 
S’ ift eigen, wa« vor damn ber ©ritte fepet, 
©a« heißt ich hin, fce&rdifch flberfe$et. 

15. 
Sie gleicht ber wanbelnben ©erechnung immer, 

311« fchritten her SWiß ©bgeworth’Ä 9toreßen, 
©ie ©flehet von ©rgiehung ber löfrau Krimmer, 
©e« Sdleb« Ußeib flir liebenbe ©efeßen; 
SOtoral oerfbrpert in ein 8frauengimmer, 
«ffio felbft ber 9teib nicht ftnbet fchwathe Steßen. 
Ob ©Jeiberfehler man auf anbre Tabe: 
glicht (?inen hat fte — «’ ift ber fchlimmfte grabe. 

16. 

£), fit ift fo ooßfommen! Sie vergleichen 
5Wit einer neuern Jjeil’gen wdr’ ©eleibigwng; 
So wenig raun fte ö&flenlifT erreichen, 
©ab gang aufgab ihr Schupgeift bie ©ertpfibigung. 

©em heften 3eirftörf ^arrifon’« nicht weichen 
©ie rieinften ihrer Jjanblungen au Schmeibigung. 

So viel be« ©Uten nirgenb fonft vereint fiep, 

911« nur in ©ir, SWaccaffarM aßeingig! 

17. 
Sie ift »oßfommen; boch ©oßfomimte« muß 
Schaal fepn in biefer unfrer ©Jelt ber fönbigen, 
2Bo bie Stammoirern erft gelernt ben JTuß 

giach ihrer erften ©Johnmtg ftrengem Ät'tnbigeti/ 
2So Öfrieben, Unfcpulb, ©utef im Ueberftuß! 

(föic brachten fit ben 3:ag hin, ben gwblfftßnbigen?) 
©on 3ofe al« ein dchter Sprößling Soa « 

©viept manche Frucht, nicht weiß bavon fit jt wa«, 

3m 
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18. 

<Sx ift ein (gttxbUQtx, forglofeT Slrt, 
jjÄtt nicht twm SBiffen unb t»ott SBeifcn viel. 
«ffiohtn anfteht, rüftet et Me ffaljrt 
gtie träumt et feine grau babei im ©picl. 
Die Hielt, bie wie gew&hnlith gern gewahrt, 
Hknn hier ein «tbnigreicb, ein Jjau« bort frei, 
^lüflert von einet/ ja ton jwel smaitreflen; 
3uin ehelichen 3wift g’nügt <5in* inbeffen. 

19. 

Stau Sne« hat' trov allen ben Vorzügen, 
Von ihren Gigenfchaften große SWeinwng, 
Unb äjcU’ge wären'« auch, Me bat ertrügen; 
Vun ift fie’« jwar, in bet SOtorat Umjäunung, 
Allein ihr 5topf fbnnt' einem Heufef g’nftgen 
Unb oftmal« mifat fle ffiahrheit mit Grfcheinung 
Unb lägt Gelegenheit nicht leicht entfchlüpfen, 
Gin Schlingeren für ben 5?etvn Gemahl ju fnüpfcn, 

20. 
Da« ift nicht ferner bei einem ford^en (Schächer; 

Der oft im Unrecht nie (ich nimmt in Sicht; 
Sft ja bet Sßeif in Slugenblicfen fc^n?<5eher, 

Sn ©tunben, Xagcn, wie et (Ich bewacht 
Unb bann erfchlüg* ihn feiner Dame Sicher; 
Die Damen fchtagen bftet« gar nicht facht 
Der Seither wirb in fchonet ijanb jum ©chwerte, 
Unb deiner, bet ba« SDie? HSaruin? erflärte. 

21. 
Gelehrten Sungfrau’n wir’« ein rathfatn ßJiütcl, 

Wie SWenfchen ohne Vilbung (ich J» frein, 
«Huch bie nicht bie bet guter (Schuf unb Dltel 
Doch wiffenfehaftliche Gefpräche fcheu’n. 
sticht gern erbrtt* ich weiter Mc0 Gapitet, 
Sch bin ein fchlubter SWann unb fteh’ aßet«; 
Doch o! ihr Ghewünner biefer Geiftreichen, 
WHtgt ihr bie ©tgel nicht bekennt e« frei, (Weichen? 

Slbotph von SOtarrfe«. 

3 » c el Mi 
von ßamartine. 

Sil« in Sranfreich wähtenb her Wuhe ber Oleflauration ba« 
poctifcbe Vcbürfnig erwacht«/ unb bie Dichtfunft ber Webner^ 
ftuben, bie auch eine Gattung von ©tubenpoefie ift, nicht tneht 
bem ©elfte be« Volte« genügen woßte, ba« an ben wichtigen 

Ginbrücfen einer noch frifchen Vergangenheit, ooU non großen 
Greigniflen unb Dhaten jehrte unb fie innerlich au verarbeiten 
anfing, ba machten fich in ben begabteren «Naturen, welche tm= 
mer tie Söahn au brechen befttmmt finb, auerft ba« tiefere Ge* 
fühl/ fpäter bie probuctrenbe S>^«ntaf!e, bie awei Jpauptfaftoren 
Achter Dichtung, plöfcltch unb in überrafdjenben Grfcfceinungen 
£uft. Durch bie blenbenben Verfuge pb«nta(tifcher Darfteflung 
ift jeboch ber erfte Grünber tieferer Gefübl«poefie im neuen 
Jranfreich, Sllphonfe be Lamartine, allmählich tn ben Jpinter= 
grunb getreten. Gr ift auch einfatner geblieben/ wäbrenb (ich 
bie fcheinbar fchopferifchen Dichter in Unaaht vermehrt haben i 
benn fo feiten bie achte Grfinbung«gabe ift, fo lagt fie (ich boeb 
leichter heucheln, al« ba« Gefühl. Jnawifchen wirb Samarfine 
von feinen £anb«leuten, fo oft er, nach aienilich langen jJwifchert' 
räumen, wieber gana al« Dichter auftritt, mit ftet« erneutem 
Jubel empfangen, unb bie Watton fcheint au fühlen, baü er eine 
©aite auf ber franaofifchen Seiet angefchlagen hat, bie fo leicht 
nicht au treffen ift, unb bag er in feiner Dichtweife noch lange 
ohne Vebenbuhler bleiben wirb- SBorin beftcht biefe Gigenthüm: 
lichfeit feiner Poefie, bie ibni eine fo hohe unb ifolirte ©teile 
unter ben ©angern feine« Volte« verfchafft hat? 

©ein Sanb«mann, ber befannte Svrifer ©ain te-Veu ve, 
ber ihm auch bem SBefen feine« Dalent« nach am nächften fteht, 
feftt in einer VeurtheUung von Samartine’« neuefter Dichtung 
jene« Gigenthümliche hauptfachlich barein, bah (ich in feiner «poefie 
nicht« Viaarre«, ^u^erorbentliche«, SBilbe« finbet, nicht« wa« 
im Uebrigen beivunbern«würbige Dichter in franfpaften, wenn 
auch unfterblichen Dvpen baraujteßen unternommen haben. Da« 
©efen feiner ^oefie befteht in einer gewiffen natürli^en 5Ben^ 
bung berienigen Gmpfinbungen, bie allen 9)?enfchen gemeinfam 
finb. Vie fängt er mit einer Slu«nabme an, Weber in Jbee 
noch im Gefühl; aber in bem wa« er mit «Öen gemein hat, 
erhebt er (ich unb ibealifirt er. Unb fo gefchieht e«, baf man ihm 
leicht folgen rann, wie hoch er auch geben mag, unb baß iebe« 
empfinbenbe £rra ohne Grmübung mit ihm au fteigen vermag, 
©eine Vloral ift ber ttlrt, baf ihr Oieim in ieber ©eele liegt, 
unb ihr 9lu«brucf beinahe auf Silier Sippen fchwebt. Slnbere 
Dichter erheben (ich eben fo hoch, aber fie thun e« nicht in berfeh 
ben Sinie von Jbeen unb Gefühlen, welche Jebermann theilt. 
Gr gleicht einem ©chwan, ber au« ber «Witte ber ©paaren auf; 
fleigt, bte ihn gefehen unb geliebt, währenb er ihnen aur ©eire 
ging unb fchwamm; nun folgen ihm ihre Slugen in ben Fimmel, 
wo er fchwebt, wie einer bet Jhngen, nur mit mehr $lügel= 
traft unb mehr Gabe be« Gefang« au«gcrü(tet. Slnbere Dich 
ter finb vielmehr wilbe ©chwäne, unnahbare Slbler, welche ihren 
erhabenen Sing au« einfamen SÖälbcrn unb auf üben 93erge«: 
gipfeln anheben; bie «Wenge fiebt fie von ferne, ohne recht au 
begreifen, von wo fie au«gegangen finb, unb fie folgt ihnen nicht 
mit berfelben fpmpathetifchen unb etnfichtigcn Dheünahme. 

Der franaöfifche äritifer hat gewig hier eine ^auptetgen-- 
fchaft ber Samartine’fchen «Wufe gana richtig beaeichnet; e« ift 
bie Popularität ber Gefühl«wabrheit unb bet Gemüth«treue, bie 
frttlichc Verftänblichfeit, burch welche (ich Samartine fo fchneD 



im Urt&eil aller feiner ganb*lcute feftgefteöt pat. S* wäre aber 
bu’H, fepen wir pinju, niept fo fcpnetl, nid>t fo laut gefcpepen, 
wenn jene fo natürliche Empfinbitng* weife, bie freilich tn ben 
©emütbern aller Sterblichen fcplummert, nicht gerabe in ben 
Jranjofen fcpwerer tmb feltcner jum Bewußtfepn fame, unb 
burd) ba* ©treben noch taufenb Aeußerlicpfeiten in ber tyoefic 
wie im geben unterbrütft würbe, Weniger al* bei allen anbern 
SJölfern wirb bort Bforal unb Religion jum ©egenjtanbe erm 
ften Mactbenfen* unb fleter Empftnbung gemacht; bie ledere 
namentlich entweber blinb geübt ober perachtet. Um fo mehr 
Auffepen mußte ein ©ünger machen, ber al* begeiflerter Berfüns 
btger fo oft unb piel perfannter Wahrheiten auftrat, ber eine 
©aite pibriren ließ, bie in taufenb Jpcrjen oieDeicpt noch nie 
poll unb rein angeflungen patte, unb beren Jilang, weil er nur 
angeborne ©efüple erwccft, boch ieber Jnörer, wie wenn er ihn 
im Traume fchon einmal pernommen hatte, al* einen woplbes 
fannten begrüßte» Auch baburch wtrfte gamartine um fo fiche= 
rer auf feine Nation, baß feine poetijehe Oteligton*: unb ©itten= 
mpftif nicht in eine feinem Bolf unperftanblicpe Dtefe ging, 
fonbern baß (ich alle feine frommen Btebitationen, über @ort, 
Welt, Btenfcpenperi unb Barur, bei aller Wahrheit uqb 3nnig= 
feit boch immer auf ber Oberflüche momentaner föüprung $u erpal: 
ten wußten: unb Meß würbe ihm in ber Religion um fo lei<h= 
ter, ba er bie Btpfterien be* fatholifchcn ©lauben* al* unerforep: 
lieh porau*fepenb, (ich nicht wie unfere proteftantifepen Btpftifer 
mit ihrer Ergrünbung abmübete, fonbern fte al* bequeme ©ptm 
bole mehr jur Auefcbmütfung unb jur golie feiner natürlichen 
9teligion*gefüple, bie im ©tunbe nichts anbere* fmb, all ein 
feinem ganjen Bolfe burepau* juganglicper Dei*mu*, anjuwem 
ben fein Siebenten trug. Aber fepon btefe Behanblung*weife 
ber «Moral unb ber Meligion mußte einer 9?ation, welche bie 
anpaltenbe Betrachtung be* Etpifepen unb be* Ueberfmnlicpen 
bioper in ba* ©ebiet be* ungenießbaren unb unbarflellbaren 
Aberglauben* Perwiefen hatte, fo neu, fo tief erfepeinen, baß ber 
Begrünber einer folcpen ©ange*weife i»on ihr wie ein ©eher 
perehrt wirb, nnb feine ©efange ihr wie Offenbarung tönen. 

Die Bewunberung, welche gamartine’* ^oefie in Deutfcp; 
lanb ju $peil geworben ift, hat nicht ganj biefelbe Bafi*. Die 
guft welche wir bei ihrer erften Erfcpeinung empfanben, war 
feine*weg* bie, welche ba* abfolut Beue einftößt, fte glich Piel= 
mehr ber, welche man fühlt, wenn Wohlbefannte* am unerwars 
teten Orte angetroffen wirb, ©eine ©efühl*wetfe erfchien an 
Ernft, 3nnigfeit unb ©türte in otelen Begehungen ber betxu 
ftben ähnlich, feine religiofe Betracptungbwetfe bc* «Menfcpem 
lebend, wenn wir fte auch hier unb ba tiefer unb burepbringen» 
ber gewünfeht patten, heimelte un* boch an, ja bie ^üpupeit 
feiner Metaphern, ber ungewöhnlich weite Umfang feine* Bil- 
berfreife*, ber frifdje Au*brucf, ben wir ber franjöfifcpen ©prache 
nicht jugetraut patten, pon ©eftiplen unb ©ebanfen, welche wir 
ienfeit* be* Mheine* nicht mepr anjutreffen hofften, — ba* 
aüc* brachte in bem beutfepen gefer jene* Wonnegefühl perpor. 

ba* fiep unferer bemeiftert, wenn wir mitten in ber gtembe auf 
bie Jpeimath fVoffen. 3n wunberbarer Betwanblung buftete 
un* ber granswein, ben wir in ber ©cpale be* Dichter* erwart 
teten, nach Jim unb Blume ju urtpeilen, al* eine neue ©at^ 
tung Mbeinwetn* entgegen. 

3n gleichem BerpaitnifTe wirtte bie ©prache be* ©önger*, 
in welcher (ich immer ber originelle Dichter perjug*weife offene 
hart, auf bie gefer beiher Rationen perfchieben. 3« granfretefr 
fd>ien bie $oefi? feit 3ahrpunberten bie Manglifte pof* unb 
bienfifapiger Wörter, Wenbungen unb Beime gefcploffen §u 
haben; Alle* wofür fiep in ihren brei Dragifern, in poliere 
unb ben wenigen Iprifcpen ober eigentlich Obenbtcptern, bie für 
eine Autorität galten, nicht rorfanb, würbe für profaifch unb 
auf immer perworfen geachtet, gamartine war ber erfte, ber 
(ich über biefe ©epranfen mit Erfolg pinwegfepte; er zeigte, wie 
piel Oteime feiner «Mutterfpracpe ber poetifepen Befruchtung noch 
füpig fepen, burep wie unerwartete Qonperfionen ber Drott be* 
franjöftfchen Berfc* au* feiner (Jinförmigfeit aufgeftört werben 
rönne, wie viele Dteime, flangpoll unb ebel, noch unbenufct in 
bem ©epa^ einer pergleicpung*wetfe wopl armen, aber pon ihren 
Dichtern boch noch lange nicht au*gefcpöpften ©prache fcplafen. 
Bei feinem frühem Dichter mußte ber auelönbifcpe gefer fo 
oft ba* ©ocabular jur J^anb nehmen, unb er fanb fafb nie opne 
Bewunberitng, baß Wörter, welche hier freilich eine pö<p(l pto= 
faifepe 9J?iene maepen, in ben Berfen be* Dichter* burep feinen 
©eniu* eine rerfiarte ©eftalt erhielten unb in einem Aetper 
pon Aoefie fcpwimmenb erfepienen. 3« feinem Baterlanbe felbft 
nun patte gamartine bie größte B?iipe mit biefer Neuerung 
burep^ubringen; fte perfcploß ipm viele ©emütper, ftatt fie ihm 
ju öffnen, perjögerte bie Anerfennung feiner tyoefte, unb Per- 
fperrte ihm felbft lange ben ©t$ in ber Afabemte; bi* füpnere 
unb unförmlicher repolutiontrenbe Dichter jum Dpeil burefr 
wirtlichen «Mißbrauch ber ©praepe ben ^ranjofen bie Augen bar= 
über öffneten, wa* pernünftige Erweiterung ber poetifepen Dif= 
tion unb freier ©ebrauep ber ©praepe fep, unb bamit gamar^ 
tine’* fepeinbare Abnormitäten in ein au*glei<penbe* giept fteOten. 
3n Dcutfcplanb bebürfte e* für ihn biefer Oiecptfertigung burep 
bie $eit nicht: bie *tecfpeit feiner B?etappern unb Bilber, ber 
freiere Wogenfcplag fetne* Berfe*, ber nur einen gefepieffe» 
Borlefer perlangte, um ganj parmonifcp auf ba* Opr iu wirfen, 
bie pifante unb boep nicht affeftirte Au*mapl feiner dieime — 
Alle* ba* war bem beutfepen Seifte unb ber beutfepen Dicht' 
rurtfl fo angemeffen unb perwaitbt, baß man Perfucpt war, ben 
Dichter felbft hierin al* einen ©cpüler beutfeper Aoefie 3« be- 
grüßen unb baß ber Berfaffer gegenwärtiger Anieige nicht wf' 
nig erftaunt war, al* ihm por jepn 3apren Afpponfe be £amar- 
tine brieflich ba* Berenntniß ablegte, „baß tpm unglücflüprr 
Weife bie ©praepe ©oetpe’* unb ©epitfer* perfcploffen ftp." 

(5ortffpang fofgt.) 

®citrä{jc bittet matt ait ©uftau tgcr in Stuttgart cctignfctibrtr. 

JWAn(tjtn, in ter Citcrarlfc^:Artiflifcpen Atiftaft Orr 3. ®. eotta’fc^rn BucppanMung. 
Brrantwörtlicher JHeOafteur Dr. <Sb, Wi&enmanit. 
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ü*ie ©cfrf)icf)tc ber fran$ölifcf)cn SJfartne, 
von Eugene ©ue. 

Der bureb feine Erjdblungen befannte, unb bei fielen be-- 
liebte, obengenannte ©cbriftftetler bat ficb in biefem ÜBerfe ber 
©efebiebte augewenbet unb fuebt je^t biefe bureb ben Ofetj feiner 
Darffettung au fcbmücfen, ju beleben unb fie tn ber $orm 
ber Unterbaltungäleftüre feinen Banbefeuten noch annehmlicher 
ju machen, wdhrcnb fein früherer SBeruf ai$ 6eeoffaier ihn mit 
bem ©egenffanb oertraut gemacht batte unb bie ©efafligfett 
Oltgno’ä ibm bie Arcbioe beö Warine: unb betf auswärtigen Wi= 
nifferiume eröffnete. Die bis jc$t erfebienenen acbtjebn Biefe: 
rungen finb mit bem tarnen beS ©eebelben 3ran Q3art be: 
jeiebnet, helfen Beben ben Nahmen für bie Ereigniffe unb £ha= 
ten ber aweiten Jf>dlfte beä fiebaehnten 3abrbunbert$ bilbet. 
2ßir werben gelegentlich EinaelueS auS biefem BBerfe mittbeilen 
unb machen hier nur auf folgenbe ©teile ber Einleitung auf: 
merffam: 

„3<b eradbte hier (im Beben $artS) beglaubigte, offenem 
bige Sbatfacben. 3$ bin ©ebritt für ©ebritt, bltnb ber ©efebiebte 
gefolgt; unb ich gefrebe: bie Entbecfungen welche ich auf biefem 
neuen 2Beg machte, erfebienen mir, ohne mich eigentlich au 
überraftben, febr fonberbar. 3cb erfldre mich naher. OJtübe, 
oon ber Einbilbungofraft tyerfonen unb Ereigniffe au entlehnen, 
welche ich, bureb einen ohne Zweifel ungtücf lieben, aber unfrei: 
willigen 3nftinft getrieben, boeb immer in beitifelben ©chicffalS: 
freig ficb bewegen lalfen würbe; — mübe, mich be$ foffemati: 
feben tyeffimiSmuS anflagen ju hören unb in bem ©lauben, 
ba@ ich oielleiebt bie trüben Folgerungen einer perfön lieben 
Ueberjeugung bis aum 9)araboren getrieben, cntfd?lo0 ich mich 
biefe ©efebiebte au febreiben. ©o hoffte ich, einem untröff lieben 
3beenfreife mich *u entaieben, tnbem ich mich ber ©cbtlberung 
non »ergangenen Jetten wibmete. 3cb traf Anfang* über mein 
Erwarten im fpecieüen iheile biefer ©tubien, ich fanb wieber 
beinahe bie nämlichen Wenfcben, bie nämlichen ©itten, bie nüm= 
liebe ©pracbe bie ich febon fannte; ba* befrembete mich nicht — 

ich batte eS fo geahnt. Aber bie ©ahrheif, bie bifforifebe Au* 
toritdt oerlieh biefen Bannern, biefen ©itten, biefer ©pracbe 
etwa* ErnffeS unb Feierliche^, baö mir imponirte ... ich ffu: 
birte baö alle* mit Buff unb Biebe, weil baö alle* farbenbelebt, 
energifcb unb febön war. AIS ich aber, um biefe Arbeiten gu 
oerooüffdnbigen, bie wirtlichen Urfacben unb bie Oiefultate bte- 
fer Kriege enthüllen unb entbeefen wollte, wo fo oiele Watrofen, 
Kapitäne, Abmirale ficb fo tapfer gehalten hatten, als ich mich 
an biefe Entbecfungen machte; ba überfiel mich Anfang«*, ich ge: 
ffebe eS, eine Furcht. 3u brr $bat, bte§ iff feine Uebertrei: 
bung. Wan erffnbe unb ffelle in einem 23ucbe bar ein Wuffer* 
bilb oon ©elbfffucbt, oon ©raufamfett unb 23erborbenheit; man 
häufe auf biefe erccntrifcbe Statur alle Unthaten unb alle ©enüfie 
ber 2Belt unb man fröne tiefes fcbulbooüe Dafepn mit einem 
fanften £obe; im ©egenfah oon biefem Ungeheuer erfebaffe man 
einen jener Eharaftere, welche ben Wenfcben abein unb bie 
Uebrtgen oor ©tolj erröthen machen; man laffe biefem ibeale 
2Befen feiner ÜBtffenfchaft, feiner Aufopferung fremb fepn; man 
fcbilbere ihn alS fetön, ruhig, uuerfchrocfen, berebt — unb bann 
laffe man biefen Wenfcben nach einem Beben, baS unter lauter 
groben beS retnffen Patriotismus unb ber erhabenffen Dugen- 
genben oerffofi, eine* unerhörten £obe* ffetben — eine* DobeS, 
eben fo graulich als unoerbient . . . Wan wirb einem mit 
©runb einwenben; begleichen ^tontraffe gibt eS nicht; baS iff ber 
$raum einer fieberhaften Einbilbung unb eS iff febümm begleichen 
au erffnben; ja wae noch mehr iff; berjenige felbff, ber begleichen 
gefebilbert in einem jener eraltirten Augenblicfe, wo man fo au 
fagen nicht mehr fteht unb wetjj, bap man febreibt, wirb beim 
QBieberlefen ju lieh fagen; baä ertffirt nicht, ba$ fann nicht oor: 
fommen! 

Aber bunbertmal in ber ©efebiebte ba^ alö eine SSirflid): 
feit ffuben, wa^ man beu ^raum eined trübfinnigen unb oer= 
ffimmten ©eiffe^ nennt; auf icbern 23latt ber ©efebiebte nieber: 
geffbrieben finben ben unbarmheraigen *?>ohn beä ©cbirffal^; 
©lücf ben Dapfern unb 9?iebertrd<btigen! ®ehe ben 
©cbwacben unb ©erecbtenl fe^en, wie bie ffbmuhtgffen 
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tnb ungeheueren (Jrftnbungen noch weit unter bent flehen, 

road fich wirfitcb begeben bat: feben wie bie übermü; 
tbigfte unb fcbnmlofefte Ncrborbenbfit noch unbefangen unb 
befchetben erfcbeint neben ber 28irf liebfeit; feben rote bie bru= 

talfle Oiobbeit nie etwad im £raum erfonnen bat/ wad ftcb mef= 

fen fönnte mit ber SBirflidtfeit ... bad, ich wteberbole ed, 
(oft einem Blnfangd gurcbt unb ©rauen ein." 

Der ©ebanfe ©ued: Sie (Srcentricitäten unb Wonflruofc 

raten ber boperphantaflifcben Dioman= unb NooeDenfcbretber unb 

namentli(b feine eigene burd? Jpinweifung auf bie ©reuet unb 
©räßlicbfeiten ber ©efcbiebte ju rechtfertigen, tft in ber £bat 
nicht übet unb tonnte Manchem plauftbel fcheinen; aber ed roiU 
und hoch bebünfen, baß bie im Obigen audgefprocbenen Qlnfid>= 

ren ihn roeber jum Jpiftorifer fonbertid? befähigen, noch auch 

ein günfligcd Norurtbetl non feinen äftbetifcben ©runbfä&en 
erwctfen. Qt fpricht ironifch oon bem jauberifcfcen Vermögen 
ber großen Jpijlorifer, ftcb über bad wahre unb wirtliche ßlenb 

ber Wenfcbbett emporjufcbrotngen unb mit fo fhrablenbem glug 
ben Bletber jtt burcfcfcb weifen, baß fie bie armfetigen (Jinaelnbeü 

ten nicht mehr roabrnebmen: er bat- jum Dbtil Necbt gegen 
manche überfchroäng liehe JF>iftorifer, welche in ber £bat ben 33o- 
ben $u oerlieren fcheinen, aber er bat Unrecht, wenn er »erlangt, 
bie ©efchichte folte bie ©efelje ber tyerfpeftioe ganj unb gar auf- 

geben unb bad Detail ebenfo heroortreten taffen, rote bad unu 

oerfell Nichtige. Der ©ang ber Ureigniffe felbft wirb ben befon- 

nenen Jpiftorifer baoor bewahren, ein öUjubeitered »tlb non ber 

Cntwicflung ber Nölfer unb ber Nfenfcbbeit au entwerfen, ohne 

baß er beßbalb nötbig hätte, jebe Untbat, jebe 3ntrigue burch 

febroarje .fireiije ju bejeichnen, unb jeben ©eufaer eined unge* 

recht geibenben naebaufübren. ©efüblloftgfeit unb lüdjelnber 

Optimidmud fleht bem jr>iftorifer aüerbingd fchlecht an; aber 

wer bie 2ßelt nur für ein 3ammertbal ober ein Stoflbaud ober 

eine 9iaut?er^6fyle anfrebt, wirb noch otel weniger jum ©efebiebfc 
fchreiber ftcb eignen, gugegeben aber, baß ed in ber wirtlichen 

SBelt, in ber ©efchichte arg genug jugebt: wie foß hierin bie 
Rechtfertigung ober gar bie Nötigung liegen, auch bie tyoefte 

ju einem ©iftgarten umjuwanbeln? Der ©runbfafc oon ber 

Nachahmung ber Natur in ber ^oefie unb Äunft reicht nicht 

«ud; bie bloße Nachahmung t|l gar nicht äflbeftfcb. Nacbafc 
mung ber febönen Natur (Natur im weiteren ©inne, ald 3«' 
begriff bed Bßirtlichen oerflanben) möchte ber tyoefte ju enge 

©ebronfen feben; aber fdjöne Nachahmung her Natur läßt 

ihr einen hinlänglich weiten ©pielraum; ber ©cbönbeit ifl aber 

roefentlich bad Waß unb bie Söegränjung. 2luch bad an fich 
Unfcböne, bad häßliche fann in bie ©pbäre ber ©cbönbeit gejo-- 
gen werben, fofern bie tyoefie ed ju bewältigen unb bem ©cbo-- 

nen bienftbar ju machen oerftebt; baber gibt ed feine abfolute 

©ränje ber poetifchen »ebanblung auch ber baulichen; aber trofc 

tfler Naturroabrbeit tfl bie Darfteflung bed Söibrigen unb £äß'- 

liehen unäflbetifeb, wenn ed bominirt, flatt ald gölte ju bienen. 
DieS feben Niele ber neuen franjdfifchen Romantifer nicht ein. 
— Dad ffierf felbft liedt ftcb angenehm genug weg; aber bie 
oiplomatifche ©enauigfeit in Angabe oon ©efefcen unb Nerorb= 
»ungen, ©cbiffdfatalogen u. bgl. fcr.traftirt feltfam mit ber 

©cb'Iberung ber Deraild oon gamilienfcenen. Die i'eftüre wirb 

ben (?inen ^u trotten, Qlnbern roieber ja malerifch fepn. 9Ud 
^)robe tbeilen wir eine ©efpreebung oon £cuid XIV mit ^oU 
bert mit. 

„Diefer maiejtätifche Blnjug (ber jupor befchrieben worben) 
paSte ooöfomnten ju bem 2lngefrcht £ouid XIV, bad etn 2Balb 
oon febwarjen fraufen paaren noch impofanter machte, bte in 

reicher güUe über ©chultern unb ißrufl berabfaßetib, beinahe bie 
©Uberplatte feined Jpeiligengetflorbend oerbargen, ben er unter 
feinem breiten, blauen 2*anb trug. Der frifebe, blübenbe Deint 

£ouid XIV, bie Ntännlichfeit feiner gormen, bte ruhige Reiter: 
feit feined 5ßltcfd — ülQed an ihm oerfünbigte eine Contfitu: 

tion oon unglaublicher gebendfraft, eine jener feltenen Organik 

fationen, welche eine etferne ©efunbbeit oor phoftfehen ©chmer: 

jen bewahrt unb eine mitletbdlofe ©elbftfucht gegen geizige 

£eiben waffnet; auch war btefer ^onig in ber Dhat »äbrenb 

feined langen gebend feiten franf ober mebergefchlagen. ©efübf 
lod beim £obe berer, bie er ju lieben fchien, ben Blnjfrengungcn 

unb ber Ungunft ber Witterung trofcenb, aS er mit einem Jpcifi'. 

bunger, ber ber gelben £omerd roürbig gewefen wäre unb ge* 
nojj immer ben rubigflen unb tteffleu ©chfaf; ed war mitCtnem 

SBort einer jener ferngefunben Ntenfchen, bie große Triebe unb 

wenig geibenfehaften haben. 3n tiefem Slugenbltd fehlen ber 

^ontg nadbenflich unb eine leichte Bewegung feiner Oberlippe 
ließ eine Urigebulb erratben, welche ftch auch in ber gebbaftigleit 

funb gab, womit er einen prächtigen Oitng am fleinen ginger 

unaufhörlich abjog unb wieber anftedte; brei fchöne fpanifche 

^unbe brängten (ich umfonß an ihn; ßatt ber gewohnten £ieb: 

fofungett erhielten fte nur einiged trodene Sadwerf. Der Äö^ 

nig befanb fich aber uüht allein in tiefem ©emach. S5or einem 
üfeh faß auf einem fleinen Dabouret, mit ©ebretben befcbäftigf, 

ein Ntann oon etwa 45 3<*bren, mittlerer ©tatur, mager unb 
oorwärtd gebeugt, ©ein blaffed, fnochiged ©eftcht war oon jwei 
grauen 9lugen erleuchtet, riefliegeub unb beinah bebedt oon 
großen, fchwarjen ungleichen »rauen, in welchen einige fehr 
lange unb jlarre ^aare fchon weiß ju werben begannen; feine 

breite, gelbe, wie attd altem Elfenbein gemeißelte ©tim trug 

jmifchen beiben »rauen eine hoppelte unb fo tiefe gälte, baß 

baburch fein flngeficht ben s2ludbrud oon ©raufamfeit unb Unr 
oerföbnlichfeit befam. Sr fchrieb fehr fchnell unb faute unauf 

hörlich an feiner langen gebet. Diefer Wann war 3w« ^p 
tiße Volbert, -her große dolbert, vir marmoreus, wie ihn ®up 

<pattn nannte. (Jolbert fchrieb immer fort unb ber Äönig wußte 

feine üble gaune nicht ju oerbergen. Noll llngebulb butte er 

fo eben feinem Winifler befohlen, einen ©treit awifeben ben 

Gifleratenfern unb ihrem ©eneral au beenbigen; biefer neue 
Jpanbel ber ©eifllichfeit butte ihm ind ©ebädjtntß gerufen, baß 

er au Anfang biefed 3abred fich hatte einige befonbere Wübe 
geben muffen, um oon biefem ©tanb einen ©elbbeitrag au er¬ 
lang en. heftig fprach (ich ber ^tönig gegen bie oon ber ©eifc 
lichfeit angefprochene greibett oon ©teuern aud. $at ed einen 

oerminftigen ©inn, baß mein Bibel fein »Int für bie Nertbr:-' 
bigung meined Netched bingebe; baß mein Nolf, bad fo oiele 

Äöpfe ju ernähren bat unb bad bie ©olbaten au meinen Jßeeren 
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liefert, «Hem Me »ürbe ber Auflagen trage, wäprenb bte ©eifi: 
licken , burep ihwn 33eruf ben Gefahren heS flriegS, bem Auf: 
wanb beS £uruS unb ber £afi ber Jamilie enthoben, fiep allein 
im Ueberfluß aller ffioplthaten btt ©taats erfreuen, ebne je ju 
feinen Vehürfniffen betjutragen, — nein, Jperr, baS barf nicht 
feen, baS fann nicht feen: benn ich witt nicht, baß tt fo fep! 

Ad?, ©ire, erlauben ©te mir Cw. tWajefiät baS ©lüef auS: 
^ubrücfen, baS ich herüber empfinbe, baß ©ie bie allgemeinen 
3ntereffen ihrer Völfrr gegen bie übermüthigen Anmaßungen 
einiger eerirrten ©lieber beS CleruS in ©cpup nimmt! 

2)iefe 3ufiimmung fepten bem Äönig ju gefallen unb bie 
lebte Hfcolfe, bie noch feine ©tirne trübte, ju jerfireuen; auch 
nahm er jept mit mehr Jürtlichfeit bie £iebfofungen feiner fpa: 
nifefjen Jpunbe auf, mit »eichen er einige Augenbltcfe fpielte. 
darauf nahm ber -Stönig auS einem reich oerjierten Ääficpen ein 
Jldfchen mit wohlrtecpenbem Höaffer pon fo fiartem unb burep: 
brtngenbem ©eruep, baß, fobalb er et geöffnet, baS ganje 3im: 
mer burepbuftet war; ber -Sönig, bamaU ein leibenfcpaftlicper 
Liebhaber oott QBohlgerüchen, fog biefen Ruft mit Cntjücfen 
ein, ohne baran ju benfen ober benfen ju wollen, baß biefe ©er 
niche feinem Vfinifier baS pefttgfie, einfeitige Kopfweh oerur: 
fachten. Aber baS war ber unwanbelbare brauch bei £ouii XIV, 
waö feine perfönlicpen ©ewohnheiten anlangte, bei ben gering: 
fügigfien wie bei ben wichtigem ©elegenheiten, gegenüber feinen 
Röfleuten unb feinen 9ttaitrejfen, fiep nie um jemanb ju ber 
fümmern unb nie ju bemerfen ober bemerfen ju wollen, wenn 
feine Hirt ju fepn ober ju hanbeln Hinbern Verbruß unb ©cpmer: 
^eu machte, Cr trat Volbert naher unb befragte ipn um etwa** 
— bem 9J?intfier fianb ber ©cpwetß auf ber ©tirne — er ent: 
fchulbigte fiep, bah ihn ein p!öpIfcpeS Unwohlfepn angewanbelt; 
aber ber Äöntg beachtete baS nicht, unb befiänbig fiep bie ©tirne 
abwifchenb, mußte ber unglücfllcpe Colbcrt feinem 9Konarcpen 
(Hebe fieben." 

3 o c t ! tj tt. 

(Sortfepung.) 

3n Ctttem «tterbingS wefentlicpen fünfte weicht ieboep 2a- 
martine’S ^poefte Pon ber beutfepen Rtcptweife gänjlicp ab unb 
ifi ber alten franjöfifcpen £prif gleich, unb überhaupt national 
geblieben. Rie fieberpoeffe ber beutfepen fept ihren fünfilerifcpen 
©telj in ben geglieberten Vau ber Richtungen, fie will, baß 
ihren ©cp&pfungeit eine ©eele, eine VfonaS inwopne, bie aut 
fiep herauf in parmonifeper Vegränjung unb natürlichem Cben- 
maß fiep ihren £eib fepaffe; Ueberfiuß an ©efialt, lmb mt man 
im Jratijöfifcpen longucur* nennt, gilt bem Reutfcpen für ben 
Rob aller tyoefie, unb wenn in jener Zugabe unorgant'cper Rpeile 
noch fo piel wuepernbe $üfle, noch fo viel ©cpmarojerleben fiep 
entwicfelte. Von biefer ©trenge hat her Jranjofe feinen begriff, 
unb er hält fie bei ben beutfepen 9tteifiern wohl gar für VTan-- 

gel unb Rürftigfeit. Rie franjöfifepe £prif, fep fie nun DihetO: 
rif ober tyoefie, ppantafirt über ihren ©egenfianh in freien Va* 
riattonen befleißen, je hegeifierter fie ifi, befio weniger folgt fie 
einem H)lane, noch fep webt ihr eint porl&ufige ©efialt bet wer: 
benben ©ebicptS por Augen, bie bei bem beutfepen Richter baS 
Jperrltcpfie, bie baS jebeSmaltge 3bea( ifi, bem er in ber AuS: 
führung naepringt. ©o im Allgemeinen hat fiep ber ftranjofe 
wohl eine «ÖorfieHung oon bem Übiefte feiner Richtung gemacht, 
aber bie Ausführung überldßt er bem, mt tt 3nfpiration 
nennt, unb je reichlicher unb feuriger ber ©trom feiner Cm: 
pfinbung unb <Pb«nta|ie bann fließt, befio mehr fpriept er oon 
vervc unb pon bewunbernSwürbigen HSerfen. ®o finb auch 
bie fepönfien ©ebiepte £«martineTS mehr einer träumerifepen unb 
romantifepen ©egenb, pon nicht fietS malerifcper Cinheit, per: 
gletcpbar, einem burep wecpfelnbe Ufer bahinraufepenben $acpe, 
einer ^atur mit einer Pagen ©eltfeele; wiprenb Me poüenbet: 
fien H)robufte beutfeper £prif mit bem iöoafommenfien iu Per« 
gleichen finb, waS unfer planet perporbringt, mit einer ebeln 
Wenfcpenfeele in woplgefcpaffenem £etbe. 

Htacp biefen allgemeinen üöemerfungen über ben Richter gehen 
wir $u feinem neuefien HBerfe über, beflen ^rifepe nnb jugenM 
liehe 3bealitüt beutfepe £efer niept weniger überrafipt, als feine 
£anbbleute, unter benen ber fepon genannte, bie Semerfung 
macht: baß tt mit ben Ralenten fep, wie mit ben ©cpbnpeiten: 
Jj>albtalente überleben ihre 3ugenb, ben erfien ©lanj ber jr*off= 
nungen, bie fie erregten, niept oft erfepbpfe fie eine erfie unb 
einjige glüefliepe tyrobuftion, wte jene jerbrecplicpen ©cpönheih 
ten, bie baS erfie HBocpenbett jerfibrt. Rte wahren ©cpönpeiten 
finb nicht fo, unb noch weniger bie wahren Ralente; fie erneuen 
fiep, fie waepfen lange, erhalten fiep unb wecpfeln mit ben £ebenS= 
fiufen. Rte Iprtfcpen Ralente fangen gewöhnlich bamit an, bie 
£iebe ju fingen; jebeS anbere 3nterefFe, jeber anbere JHetj per: 
liert fiep in biefem; aber in bem Httaße, als biefe innere Cnt: 
jücfung aufhört, erweitert fiep bie Ricpterfeele für anbere @e* 
genfidnbe. Ctne uneigennüpigere Rhdtigfeit wirb in ipr rege; 
bie gftenfepbeit, bie SBelr wirb ipr Objeft. 

©o ungefähr erflärt fiep Jperr @atnte:35eupe baS Cntfiepen 
3 o c c l p n t alt epifeper Richtung, eine weitere SBaprnepmung 
pon vpm ifi, baß bte äußern Cretgniffe, bte Otepolutionen, welche 
furjatpmige Ralente irre machen unb perberben, bem wapren 
Iprifcpen Richter Ptelmepr bienfibar werben. 3n biefem ©tnne 
finbet er tt für £amartine’S Ralent juträglicp, baß bie (Kefiau: 
ratton in ^ranfretep gefallen ifi. Rie 3uüuSrePolution h<*t ihn 
bem engen poettfepen 3beenfreW, in welchen ihn bie Rrene ge= 
bannt hielt, entriffen, fie tfi für ipn, wte für einige anbere ©f: 
nien, bie Gelegenheit rechtmäßiger Vergrößerung geworben. 

£amarttne felbfi gibt unS in ber ©orrebe ju feinem ©ebiepte 
folgenbe örtentirung jum SÖepufe feines VerfiänbntfieS: Rie 
3eit ber perotfepen Cpopeen ifi porüber, fagt unb entwicfelt er. 
RaS 3ntereffe fnüpft fiep in uaferer 3eit nicht mepr an 3nhi: 
pibualitäten, ber ©eficptofreiS beS menfcplicpen Auges pat fiep 
erweitert burep eine höhere unb breitere ©efittung burep ben 
Cinfluß Pon 3nfiitutionen, welche bie 3ufammenwirfung einer 
größern Anjapl ober Atter jum HBerfe ber ©efettfepaft peifepen. 
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burch (Religionen unb ^)^i(ofop!)icen, welche ben Wenfdjen be= 
lehrt baben, baf er nur ein faum bemerf lieber Itheil einer un? 
ermef liehen unh foübartffh verbundenen Einheit ftp, imh baf 
bad 2Öerf feiner Werroüfommnung ein collectired, ein eroiged 
fep. ®o gelten bie 3nbiribuen iept nieht mehr fo viel, jie ftnb 
und nur noch Mittel ober £inberniffe für bad begonnene *8>erf. 
Sad 3ntereffe bed Wen fehengefehle d>tö fnüpft (ich nur noeh an 
bad Wenfehengefehleeht felbff. 2ßic ehemals bie Jabel/ fo heiligt 
jefct bie ©abrbeit bie q>oefte; fte wirb religiös aud Vernunft 
unb populär aud tyhilofophie. Die Cpopee. iff hinfort weher 

national noch heroiffh/ (ie ift piel mehr, jie iff menfchheitlieh 
(humanitaire). 

Jur rechten Jeit unb inffinftmäfig ron biefer Srandfor= 
mation her tyoejie durchdrungen, fuehte Samartine, welcher ept= 
fehe Stoff unferer Epoche unferen Sitten, ber Jufunft am an= 
gemeffenffen wäre, welcher bem Siebter erlaubte, zugleich lofal 
unb uniperfel! ju fepn, wunberbar unb wahr, itnenblich unb 
eind. Siefer ©egenffanb bot (ich ihm, fagt er, ron felbff an; 
cd gibt beren nicht zwei. Cr ift bie Wenfehheit, bie 23effinu 
mung bed Wenffhen; ed jinb bie ^Phafen, bie ber mcnfehliche 
©eiff burchlaufen muf, um auf bem ron ©ott oorgejeiehneten 
ffiege and Jiel ju gelangen. Ser Sichter hofft faum, biefen 
©egenffanb in feinem Men erfehopfen zu fönnen, er ijtd zufrieden, 
wenn er ron 3eit ju Jeit Jragmenfe barott liefert, bie grojj 
genug jinb, baf man ben «Plan bed ©anjen in feiner Wannict= 
falttgfeit unb Einheit baraud erfennen fann; wenn ein Sehend: 
feim barin wohnte, fo werben roüfommnere Sichter nach ihm 
fommen unb ihn befruchten. Wehrerc biefer SSruchffücfe hat Sas 
martine unter bem ©eräufch bed gefelligen unb politifehen Sebend 
(benn ein Sichter barf fein Träumer fern, unb (ich nicht bem 
Sienft bed Söatrrlanbed unb ber Cirilifation entgehn) ange= 
fangen unb wieder rerworfen. 3ocelpn ift ein folched Jrag: 
ment, bad flehen geblieben ift. Cr hat aud ben rerfchiebenen 
Scenen feined „epifchen Sramad" eine ber Iofalffen unb neu= 
jeirlichffen gewählt; fie ift bad 33rucf)ffütf eined „©emüthdepoo" 
(epopee intime); fte ftellt ben chriftlichen Srpud unferer Croche 
bar, einen Sorfpfarrer, einen ^riefter bed Crangeliumd, eine 
ber rührenbffen ©effalten ber mobernen ©efittung. Um aud 
biefer Cpifobe eine 2lrt fleinen ©ebichtd jtt machen, bad feinen 

«Anfang unb fein Cnbe hat, brauchte er ed nur mit einem <Pro= 
log unb Cpilog eiujufaffen. Cr bittet ben Sefer nichtd anbered 
ald «Poefie in biefer «probuftion zu feben, feine rerfteefte «Hbfteht, 

fein Srffem, feine reltgiöfe Controoerd dahinter zu fueben; ed ift 
nichtd barin bargeffrilt, ald bad moraltfche unb reltgiöfe ©efühl, 
aufgefaft in ber (Region, wo 211/ed, wad (ich $u ©ott erhebt, 
fiep begegnet unb vereinigt, nicht ba, wo Cinjelnheiten, Srffeme 
unb Streitfragen bie ©emüther unb ©etffer entzweien. 

ffitr laffen biefe üleuferungcn Samartine’d rorerft bahinge; 
ftellt unb rerfuchen unfern Sefern ein ©efammtbilb ron ber Sich¬ 
tung zu geben, welche berfelbe mit bem Warnen einer Cpopee, 
ober eined epifchen Sramad ju bezeichnen für gut findet, ©e 

die ©elegenheit ed giebt, werben (ich «Proben in metrifcher 
Ueberfe^ung, den Hon bed ©anjen reranfchaulichenb, einweben 

laffen. 

Ser «Prolog zeigt und einen ^otanifer (eigentlich ben Sich¬ 
ter) bie Jlinte im 21rm, ron zwei 3agbhunben gefolgt, im hö<h* 
ften ©ebirge. Cr ift ber einzige Jreund eined Sanbpfarrerd, 
ber in einem biefer Söergthäler einer armen ©enteinbe rorgefefct 
war. JFteute, an Sommer 3obanntd, freut er (ich, nach rielen 

3ahren wieder einmal an feine «Pforte flopfen unb am frugalen 
Sifcbe bid in bie Wacht (ich in ©efpräche rerlicren zu fönnen. 
2lbcr bad £aud ift öbe, unb auf ber kreppe findet er nur 
eine fchwarje ©effalt im Schatten filjen: die Sienerin, bie den 

Sob ihred £errn beweint. Ser Sichter rerwacht bte Wacht bei 
bem Leichnam bed geliebten Jreunbed. Sie nachfolgenden Ra¬ 
piere, ein biographifäed Sagebuch feiner 3ugenb, finden ftep in 
bem Wachlaffe bed Wcrfforbenen. Ser Sichter fe&t bie zerriffe= 
nen glätter btefed 3ournald wieder sufammen unb füprr fie in 
neun Cpochen eingethrilt ror unfern 2lugen vorüber. 

3oeelrn ift, nach bed franjöftffhcn itritiferd 33elehrung^ 
ein bretagnifcher Warne feiner unb fcltner Wace. Sie unmits 

telbate Jpcimat bed gelben fucht inzwifchen ebenberfelbe eher iit 
der Wachbarfchaft ber £oire in jenen reizenden Sorfern ber Sou= 

raine, wo einft ©olbfmith die unfchulbige 3«gonb zum 
feiner JI6te tanzen lief. 3ocelpn ift ein ^inb bed Sorfed, von 
gebildeten unb vermbglichen, jedoch ländlich einfachen Cltcrn ent- 
fproffen. 2lm iflcn Wat 1786 ift er 16 3ahre alt geworben, 
unb ron biefein Sage batirt bie erfte poetifche Witthrilung über 
bie Sräume feiner 3ugenb. Sad Jeff raufcht noch am fpäten 
2lbenb in feinen t'bren; er fann nicht fchlafen unb beten, die 
holden «Phantome bed Sanzed drehen ftch in taufend Schatten 
ron Schönheiten ror feinen Slugen; weife Wofen fallen ron 
Wäbchenffirnen; ron geliebten Sippen hallt ihm frin eigner 
Warne wieder. 2lnna, Planche, Sude! pofPe Wilber, wad woflr 
ihr? 2Bad muf bie Siebe fern, wenn fchon ihr Sraum fp 

fchön iff! 

Stefr ÖIhnungen eined fechzehnjährigen Merzend unterbricht 
bie ©irflichfeit mit ihrem Crnffe. 3oceIon’d Schweffer er blaffe 
auf bem Heimweg rom SorfbaUe. 3n ©ebüfehe rerffeeft, bar 
ber 33ruber 3uliend fchüchterned QSefenntnif gegenüber ron ber 
Wuttcr gehört. Crneff iff ihr ©eltebter, aber feine «Heitern find 

begehrlich unb 3«lie iff atm. Ser fechzehniährige Änabe be¬ 
greift bad iHHed wohl: fein Cntfchluf iff gefaft. QBenn er (ich 
ber Kirche wibmet, wenn er feinen fleinen Sheil am Crbe 3us 
lien überläft, fann Mefe Ijeiratben. 3« htefem Sinn erfUrt 
er fiep ror den Cltern unb ber Schweffer, und mit gebrochenem 
Kerzen, aber glücflich im ^ewuftfern hed gebrachten Cpferd, 
rerläft er bie liebliche £eimatb unb bad S&aterhaud, um bad 
Seminar zu beziehen. Hiermit fcpließt bie erffe Cpoche. 

(Jortfepung folgt.) 

®ctfräoc bittet matt am @uffav 9$ft$cr i« Stuttgart ctuzufcnbeti. 

SWämpfn, in ber £ltfrarifch-'»rtiffifcpen 2fnffn« der 3. ©. Cctta’fchm iBuchKinMung. 
^cvantirrrtlicher Webafteur Dr. Cb. ‘ffli ben mann. 
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(gor tfepung.) 

2)ie jwrite jfigt tut* ihn im 93fgfttne be$ 3ahre$ 1793 ; 
6 3<tf>re wn feinem jungen Sebett ftnb oorübergegangen ohne 
Äußere ©pur. grübe unb 2lbenb, Jpeute unb borgen waren 
«Be gleidr, (ein Sebctt iß ebne ©iberbßü im ftbwarjgepfeiler' 
ten Älofler babütgefToffen. <Mnbacbt uub ©tubtum b<*fan (fine 

<£tnne mit ibrer falten ©twobnbeit eingeföläfert; bie glühen* 
ben Erinnerungen feiner 3ugenb/ M* Silber non gmbeir, Siebe 
unb 9latur finb faum big hiebet in feine Wachte ibm nad>ge= 
brungen, frier färbt ftcfr aümabüg 9llleg mit bem grieben ©otteg, 
wie ing ©ebiff ber Äirdje bur<b bie bunten genjterfcbeiben bag 
^icfrt ber Wiorgenrotbe briefrt. Sltufr ftnb bie SBlütter in feinem 
Stagebudj noch alle weiß, wag bitte er nieberfebreiben foüen? 
Er biente ©ott alle Stage, mit bemfelben Dienfle. Sich, fbnnte 

fein ganjeg Sehen au<b ein einjtgeg wetßeg 93latt fein! Slucb 
wag er jeljt fcfrreibt, ftnb nur frteblicfre Jppmnen auf ©etteg 
©egenwart im Stempel. 3n$wif<ben (türmt braußen bag 2ßet= 
ter ber Öieoolution. (15 gebruar 1793.) *) 

3nbe& wir frier in einer eignen ffielt/ 
3n ©ott/ für ©ott, oor feinem ©lief nur leben, 
2ßel;t um ung ber ein anbrer Scbcnggeift; 
93on Stobegathcm/ 3orn unb Weib gefcbwellt/ 
©rüUt ring« um ung bie 3*it/ unb ifrrc SButl; 
Verfolgt bie Diener ©otteg big oovg Jtreuj. 
Ein ©eifl beg ©turjeg jerrt «n einem WoK/ 
Weißt nieber über tfrtrt/ wag eg beberrfepr, 

3BiU Stbron, SUhir, ©efc# unb Sitte wanbeln, 
Unb 9lUeg taucht in ©taub unb Slut ju ©runb. 

2Öobl mir, wobl mir, baß noch beg ©laubeng Eicfrt 
3« meinem Sluge lebt, unb ror mir wanbeit, 
Unb ron ber 3Rengr, bie gcfalcubevt fliegt 

*) SCir überfr^rn bl« rcrni^rr ftd) er betonten Ctdlen beb @ebl<btb in 
rrimlofrn, fünffüßigen Samten, bi« pathctlfcberrn Im gereimten €jjI 
bernnaß beg Original*. 

Slbfcbeibenb meine ©ebrittt, fonbren Vf«b 
bereitet meinem jagenben ©ebanFen, 

* *Pfa& ber niefrt ber Erbe %vfk,ben folgt/ 
Den ©ott erreuebtet/ ber fein Enbe frat. 

®fr Sturm nabt fl*, na* PfP Äönlgp Opferung, au* 6rm 
Qeiligrn .ftaufe. 3n brr Jprimatb bat rr f*on gewütbet. 3o«= 
Ipn$ OTutter, ©*wc|ter unb ganje gamtli« finP auf Prr glu*t 
unP fu*cn jenfeitp beP Meerefi ein 3lfpl; brr jungt <prie|trr 
fetbjt mit jwilf «ouiPbor’p, bie ibm peimli* jugetemmen (inb, 
bat faum no* 3eit fi* ju retten. 3n «Berfieibung gewinnt er 
baP ®aupbtm?, ®rcnoble, rnblt* bie üllpen. Jfiier finbet ipn 
ein Senne unb jeigt ipm ben 2Beg ju einem (i*ern unb un= 
»er[ebli*en <Mfnl, in ein a&gef*lofleneP, 9Uemanb befannteP 
^io*tbal bcP ©ebirgeP, wohin man nur über f*niale Stergabfüpe, 
auf gefäbrli*en Steigen fommt. Jf>ier, in ber Siblergrotte, fei= 
nem fünftigen i®obn(ib angelangt f*ilbcrt er (15 »pr« 1793) 
fein @ef*i(f unb feinen älufentpalt, tinb ber ®i*ter bat ®ele* 
genbrit, ji* feiner jaubfrif*en @«be ibeaiifttenber ?taturf*iibe= 
rung ju übrrlaffen. 

O po<p erbatne 9i«*t! tnMofer, tiefer Sogen, 

Durch ben man ©ott erblicft/ fo wie beu ©runb bureb 2ßogen; 
®Bo fo riet ©tern’ im SJeu’r/ baraug fein 9came briebt. 
Den frorijont burcbgfüb’n mit biefeg ^ameng Siebt/ 
Sluf benen ©otteg JBlicf/ J?anb, ©ebatten uub ©ebanfen 
3n leichter Euroe führt burebg (J0ßc(taU ohne ©cbranfenl 
Unb bu, burcbfiibt’ger SWonb, «ug beffen ©piegelglani 
3urücfjujlrahlen fcfrtint ber iBerge ganjer Äranj/ 
Sluf ba§ jwo ^Belten fTcfr vom ©ebbpfer unterhalten/ 
Die ein’ in ©il&erlicbt/ bie anbr’ in Dunfclg galten. 
Unb SEßinbe/ bie ifrr hoeb bie nücbt’gen glügel f<bwingt/ 
Der Erbe fraupt umfofl, bie Suft mit Duft burebbringt! 
3hr ©trbmc/ raufttenb laut/ ihr ®3olfen bie ihr babtt 
Cleicb in bem ©trahlenmeer, unb feinem Siebt nicht f<b«bet/ 
©0 wie in reiner ©xuft/ buvcb heiligen 9(jur 
Die bunHe Seibenfcbaft hi«h«r^5icbt ohne ©pur! 
3Jh>fTeri«n ber gtaebt/ bie nur ber Engel flauet 
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Dit, Devlianglftftrnb. mit 6it# StünMtin anmtvaurt, 

Der Hlpengipftl bat «"'«* "**« tua> 9tbt^t! 
34 blitf’ tu«, Slufl’ in Hug\ Otgeb’ ben ©itnfl b« Wa*t, 
Unb ffijt fniegebeugt ba* SWaufpiel fi<b ergeben. 
Da* Sott im IjeW’gen 3ett bie ©elfter l4|f« feben. 

2(,v Samten, «BoSWang* ooU! tbr djarfen in bem 9B«lb, 

Drauf jebet JjimmeUwinb in eig’ner Stimme IjaOt, 

3bt fepb ba« ©aitenfptel. wo HUe» weint unb finget. 
3n taufenb ®*o’* fit» 9i«tut mit £.uft »erfcbftnget; 
Sein OTeuffljenfeufjer ift. bet nitpt in fftfiem ijaU, 

3n einem HetbetbauW finb’ einen OiiberftbaU. 
3bt beil’gen ®.lume wipt. wa« Sott un« jubeftbicbcn; 
®ingt, weinet, tragt mit mit bie Iraner Wie ben Stieben; 

©ctt aber weil allein, ob euer fftper «lang 
Stp 1Beinen tiber und, fep frober fiobgefang. 

Do* bleibt 2«martine ni*t Sei blefen fubieftlpen <PS#nt«= 
fielt (Wen. ©ein 3ocelpn f*ilbert und Sie Hlpennatur «u* 
mit objectieeren Jatben: ben bonnernben Hbgrunb, in wel*en 
ber © etf*er fid) gleft, unb übet ben bie gelfenbrütfe wie nut 
einem Sprung übet ben lob fe«t; bie ©ipfel mit ewigem 
<5d>nte, unb brunten bie Seifen, bie ben @letf*erflufl plo&li* 
bimmen unb mit einet $4f*ung frei in bet 8uft halten; auf 
bem glatten Seflein fein Stab, leine »lume; leme Rittern 
fhturne, bie börbar betaufbrünge. Untet bem ©*ul$e biefet 
Siutben, biefet gelftr«, biefed ©*nced ftiibet bet Slütbtimg eot 
aUen Kaufbriefen bet 9tfenf*en ©*uh. 2ßie bet Wer in feinem 
fiorfi, finbet er in feiner »ctgmtilbe Hlfef, wad nur bad 
®etlangen eined Di*terd wünfdjen fann: fturmgcbeugte Silben, 
beten ffiipfel nur ber »li? abjuäfien gewagt bat, oom Su§e bid 
■ uni /aupt mit 2ianen umf*lungen; bed £agd rergolbefer 
Strahl fpielt mit ihrer 9?a*t; über bem winbbemegten, golb= 
grünen SHafen übwimmett SAmetterlinge, taufeiib ®üfte regt 
feinSuptritt auf; 2ßaifer f*läft im fdjattenbraunen gaube, ober 
füBt granitene ®e*er bid »um Dianb; über blumige Dügel 
wallt ber febaumenbe »a*, unb »erliert ftib im Srün ber ®ie= 
fen wiefföil*; bcrt fibimmert ein bur(bfl*tiger ©ee wie ein 
Stücf Hjur »em 9Ja*t&immel gefallen, in bem, wenn ber lag 
erlofcben ift, bie 9?a*t fl* fltrnt (««tolle), wo 2otudblütter 
f*wimmen unb ber fllbetne Sl«um wogt, ben ba wilbe S*wan 
babenb am Ufer aurütfgelaffen. <?nge tbilerfalten; unermefli*e 
Dut*blicfe; Hbgrünbe, bie nur bad Obt na* ber ©*nee(aotne 
■lofen mipt; Sipfel, bie ihre weipen ©pt&en ind Bletberblau 
tarnten, braune, breite @*atten an ben Oiirren ber “Berge - 
unb laue, elaftif*e 2uft, unb “Binbedatbem, unb S*wetgen in 
wel*em bie Seele f*Uff unb fl* trüunien bbrt. Hllentbalben 
Stieben mit befeelenber Bewegung; ©emfen nt gerben über 
bem Hbgrimb fißenb; Riegen bie an ber tKinbe n«gen, .ff ' 
ner auf ben Räumen, Sefang pon taufenb a36geln, S1»'««1*“™' 
men golbener 3nfeften, »lumenbuft in ben füften - bad tftd, 
wad ber Fimmel aud biefcn Cinbben gema*t bat. 

Der Di*ter tann »on fol*en ®ef*reibungen gar m*t od 
fommen; bie Hblergrotte felbfl fprengt feine fbantafle in rlefn 
ger Dimer.flon in bie Seifen, unb lüflt bann m t&r feinen *el= 

ben bie brüte £ebendepo*e mit Sehet beginnen. 3ebt «fl 
wirb fein 2eben gewiffermaflen wieber flüfflg; er fleht ein glütft 
Uibed /»irtenpaar unb halb gebt er einer gröberen «Begebenheit 
entgegen. Sined Sage* bat fl* 3ocelpn aud feinem 
beroorgewagt unb ifl auf bem gefibtli*en Sufpfab abwürtd ge= 
f(Tritten, ^itt begegnet er im ©ebirg einem Aonfenbtrten, »on 
feinem Sohne begleitet, oon jwei Solbaten ber SKepuMil »er= 
folgt. Hm manbe bed ‘Bergpfabed entfpinnt fl* em ©efe*t; 
bie Solbaten glitf*en and, unb rollen jerf*mettert, in ben 
Hbgrunb; aber ber Slü*tling, juin Stöbe rounb, bat, in btt 
©rotte angefomiÄn, nut no* 3eit, fein dtinb 2aurtnce bem 
ungen Stnflebler anjuempfcblen. Sein lob, bie ©erjwetflung 

bed Änaben, bie traueroolle Steube 3ocelpnd, HUed wirb mit 
9Weiflerjügen gef*ilbert. Die ©*önbeit biefed Äinbed lagt bie= 
fen jweifeln, ob ed ein .finabe ober ein ©ngel ifl. Uber fein £erj 
fühlt fl* wunberbar bur* ben Umgang mit bem Äinbe befriebigt: 

Du f>aft ilm mir ©ot*1 &u 
(5ro<*tiat mit Ujin b*i ©ructjftwrf meiuc« ücfren«! 
©eftiUt ift entließ meiner Siebe T>urft. 
®Bie biefeÄ Äinb #in meine ©rotte fam/ 
Sin fetbem Xw warb all mein $raum mir f(ar. 

3cb befrei« abgefebtoflner ©eift biö ;e<jt 
©idj unter anbre ni(bt geinifcbt, ber fktb 

3n ‘üiUcrn, mad mir nabte, weniger, 
Sir« wa« mein XjeV« begehrt’, im «ücf, in dienen, 

Sm <Z<t)att ber 0timm% unb in ©eb4rbe fanb: 

»eim 9lu«fiu0 btefc« ^immetbftrabt« swerft, 
©eim evften ^Reij ber erften Unterhaltung 
(Srfannf iq in be« tfinbe« S?n$ mein fterj. 

T»ie ganje Sftüe meiner ®eeie, bran 
Cie (»infamfeit mit bber Seert «ehrte, 
(»rgofl fT0} lUev biefe« JTinb; mein ijers 

(»nttdufcht, no<^ mel>r' e* i}at/ 

0eit geftern tiebenb, immerbar geliebt. 
©er gemeinfame Oemtf ^atur gibt «u neuen Wehret; 

bungen ©elegenbeit. 3njwif*en wirb 2aurenee immer grbfler unb 
f*öner. Hm 28 Oftober 1793 f*reibt 3ocelpn w fetn lagebu*. 

Ca« Jtinb ? — utf fann ihn ni<ht mehr nennen fo; 

Wit fedjjrhn fahren ift er SAngllng worben; 
®ajon reichet feine Stirn* an meine faft, 
Wein »*n £auf, holt faum ben feinen ein; 
Sein «art, fein fllbern <5nget«flimm(ben nur 

©eh<iit noch immer feinen Äinoerlaut, 
Unb feiner Xbne fanfte ©chwinguug mahnt 
Wich an bie Stimme meiner ©thweftcr oft — 

«Balb barauf bri*t er in eine £pmne auf bie gef*U*tüü 
S*6nbeit aud, wel*e, fagt er, auf jebed D«J, ">ie ber 
auf bad ©ifen wirft. 3» man*erlet ©eflalten wohnt ib« ®‘- 
walt; fle ifl’d, bie unfere »liefe na* ben Strahlen bed ©w™*' 
ben üSogen bed Weered, bem »ogen bed .dümmeld bmJ'eOr' 
ben bewegli*en »4*en, ben »dumen poll ©rajie ju. 

Oft «eigft ba au<t bi<h un« in fprethenberem 0rie«^U 
Unb brAcfft tebenbigen ©efchbrftn auf bei« Sieget, 

Cem ßbwen tffleft bu Ghüfeh*« in ben ©lief. 
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Uiib htißfl Me ©tabuen wetm tnUang bem ©oßgemcf; 

1>fin «Mer färfceft bn btc \äm*vi'n Slügelbretten# 

Unb lüßft ben Baubenbal« in fanfter &fe<htung gleiten. 

Unb enblicp glä»z«ft bu anf ©tenfcbenangefictjt. 

Dem «uebimb belner ÄttnfT, bem £i$t oon beinern Sic^t. 

3n ftarb’ unb ©tienenfpiet f«cf?t man bi<h, auggcgoffen, 

?(ttf ^rau'nx unb ©tümterflirn in bfirgfm JrüMing fprofftm 

©u bifl’6 ble jenen ©trabt »oll ®totj unb Jjulb ergoß# 

©arauf Fein «Äuge rubt’ unb bliebe tQvAntnfo*. 

®er weiß ti, ob wir nicht iit bir ei» Bilbttiß flauen 

©on ©ott felbft bcfftn ©lanj bringt bnreb baß irb’fcpc ©rauen# 

JOb biefe ©feie# bie ber fabne Seih je$t fcbmftcff. 

De« £immflß Urbilb nicht in ihm bat außgebrütft? 

(ftortfeuung folgt.) 

8. ®c&cfer$ 8atenbret>tcr iit &nqlanb. 

Wir teilen bie Beurteilung be« «tbenüum« oon obenge? 
genanntem1 Buch mit. — E« ifi heutzutage ©tobe — eine 

©tobe bie wie m<jn bemerfen fann# auch in früheren feiten fchon 
beliebt gewefen — ben neugierigen Sefer burch irgenb einen fern? 
taflife^en Bltel zu fpannen, ohne irgenb eine Qlnjeige oon bem 
3nbalt be« Buch« zu geben# bem er oorgefe&t wirb. 3>e0^alb 
muß man bem Äritifet eine deine Ueberrafchung ju gut batten# 
bet ber Entbecfung# baß ber sittliche ©ame# welchen Stopolb 
©chefer feinem Werfe gegeben# burchau« fein unpaffenb gewiM5 

ter ift. Dieß mag bie Erwartungen Solcher tauften# welche 
fi<b barauf gefaßt machten # einen ©paß §u finben # noch pifans 
ter gemacht burch ben Ernft be« anfünMgenben Ditel«; ioabr 
ifl e« aßerMng«, baß Mer feine luftigen ©prüder, feine bunbert 
Erjdbiungen ober fchtaue ©atoren weltlichen Sefern in munterer 

Saune geboten werben. Äurz bae Buch tfb nicht mehr unb nicht 
weniger al« ber Btfel befagt: ein Breoier ober eine ©ammlung 
oon Befrachtungen unb Sehren jum ©ebraucfc unb zur Beleh¬ 
rung fär Saien# zum Unterfcbieb oon au«(chließlicb religiöfen 

Sefern fo genannt. 
Ein Buch folcher 2lrt ift in Mefen unfern ungebulbigen 

feiten ein ziemlich gewagter ©erfudr, ber Slutor hat bie fteftig* 
feit feine« Entfchluffe« baburcb bewert, baß er feinen tylan in 
gebunbwer ©ebe au«fübrte. Wir entbecfen in ihm einen erm 
|Ten# nachbenfliehen ©?ann# ber auf btefe «ft feine «nfichten 
Uber bie WlofopMe be« Seben« unb ber ©atur# Uber Pflicht 
unb natürliche ©eligion barlegt# unb um fie anbern tiefer rin= 
juprägen# fie in eine Äette oon ©eMcbten jertbeilte# entfprechenb 
ben 3*bre«t«gen# fo baß jeber tag feine eigene Betrachtung 
ober Ermahnung hat. ©tan barf wohl oorau«fe$en# baß feine 
«bftdjt war# ben Sefer jum ©achbenfen Uber bie in regelmaßw 
ger Orbnung ihm nabe gebrachten ©egenftänbe zu oeranlaffen# 
fo baß am ©chluß be« 3«hte« bie ganze ©taffe ber Belehrung 
aßmältg oon ihm oerarbeitet unb ba« Wefentlidje baoon feinem 
©emUtb angeeignet worben fep. Biefe 3bee allein fann man 
in einer «norbnung finben, welche fonft rein wißfUrlich tfb# unb 
ein wenig nach <Pebanterie fehmeeft# ba bie Befchaffenheit ber 

erörterten ©egenflänbe ehre genaue «u«tbeifung berfelben an 
einzelne Bage rein unmöglich macht, ©e^t man «ber Me am 
gebeutete «bficht wfrflicb oorau«# fo bUrfte bezweifelt werben# 
ob eine große 3*bl ^e^er f° bebatrlich feon möchte# Meß Breoier 
ju ihrem täglichen ©efeflfehafter 3U machen. Unb Meß foß ge= 
Tagt feon, ohne irgenb bem ©erbienft be« Buch« etwa« entziehen 
Zu woßen; noi, no§, inquam, desumu« f Bie Jriten ber emflgen 
auObauernben Sefer finb längfi oorUber. 

Beffenungeachtet brauchen wir un* nicht zu entfchulbigen, 
wenn wir fiuem ®erf biefer «rt einige «ufmerffamfeit wib? 
men. Bie 3bee, Me ©tenfehen burch einen an «ße ohne Un= 
terfchifb gerichteten «ufruf ju oeranlaffen, mit oerftänbiger Siebe 
ba« Sehen unb Me ©atur z« betrachten — in Siebe# ©ebulb 
unb Hoffnung z« wanbeln — mit rebltch gemeintem ^leiß zu 
arbeiten# ieber in bem ihm angewtefenen «pflicbtgeMet — em^ 
porzufchauen # mit herzlichem ©ertrauen - unb oor fi<b ohne 
eilte furcht. — Dieß ifi namenflith eine 3bee# bie# wenn ent? 
fprechenb «u«gefübrt# achrung«ooUe «ufmerffamfeit oerMenf. 
«Huch hat ber ©erfajfer feine Aufgabe nicht febwads ober ohne 
©orbereitung gelö«t; er tft fein gewöhnlicher Beflamator, fon* 
bem ein ©tann oon Empfinbung unb ©achbenfen # ber Uberaß 
mit finnigem uhb oft mit poetifchem «uge Me ©egenftänbe be= 
trachtet bie er barfteürn wifl. ©?an bemerfe# baß wir fein Buch, 
obgleich in metrifche Jorm göfleibet# nicht al« etn poetifche« 
betrachten. Da« 2ßefen Mefer .Äunfl wiß (ich nicht mit einem 
ftreng Mbaftifchen ?wecf oertragen. ®a« auch oon Doefie ftch 
bei einem folchen ©egenfianb finbet# ba« fann hoch nur al« zu- 
fäßig unb untergeorbnet gelten, in bem e« entwebereine gewijfe 
^orm barbiefet, ober Epifoben unb einzelne fchmUcfenbe ©chön^ 
btiun herleiht. Die Entwüflung eine« ©of^em« — einer 2ßif' 
fenfehaft — einer (Reihe oon Wahrheiten fann an ffdj nie poe= 
tifch feon; nicht al« ob <Pocne unb Wahrheit im Wiherfpruch 
mit einanber ftänben# fonbern weil bort ba« ^Tinzip ein noth* 
wenbig fchöpferifdje« ©ermögen tft# ba« in Bilbern unb ©ptm 
holen fich au«fpricht# hier aber bie abflrafte ^orm ohne Eim 
fleibung oorherrfcht. Die Aufgabe ber ^bilofophie ifi Me Wahr* 
heit zu zergliebern unb s« clafftfteiren - bie ber Uoefte bage* 
gen# fie in lebenbige ©eflalt einzufleiben. ©o oiel im ©orbei= 
gehen über einen ©egenfbanb oon hohem 3ntereffe für bie Ärittf# 
über welchem man je^t bei uit« mehr in« Älare z« fommen 

anfängt. 
3eboch/ ohne bem z« beurtbeilenben Wert, al« ein ©anze« 

betrachtet# einen poetifchen Ebarafter sujugeflehen# muffen wir 

hoch ein gebührenbe« ©faß oom Seb ben häufigen Bemeifen oon 
poetifdfer ©prache unb Empfinbung, welch« ben porberrfdjenben 

Ernfl be« Buch« heben# nicht oorenthalten. 3« festerer £ins 
ficht erfcheiut ber ©laube be« ©erfaffer« al« fehr human unb 

Ziemlich ortbobor, obgleich feine ©aturanfichten einer Färbung 
oon ^anthei«mu« an fich tragen, ©eine ©?oral ff* fehr rein unb 

ebel — verfeinert oteßeicht bi« zu einem ©rab oon ©elbflaufopfe* 
rung# ber raum erreichbar feon bürfte, boch nicht herb ober phan= 
tafbifc^* «l« Sührer für ben aufmerffamen Betrachter be« tiv 
liehen Sebcn« tu feinem 3ufammenhang mit ben ©egenflänbe« 
höherer unb «Ugemetnerer Betrachtung, fann ber «utor wohl 



empfohlen werben; aber nicht ju erwarten flcfct, bat fein Bre; 
Pier, außer biefer Piaffe von £efern, »iel 5BrifaU finben werbe; 
cb ifl ein Sßerf beb ©ebanfenb, beflimmt für bie Denfenben; 
unb wie pfel Waura bleibt beute noch übrig für ben ©ebanfen 
unter bem Btühlräbergeflapper beb £ebenb? — Der Äritifer 
gibt alb groben treue unb fließenbe Ueberfefjungen einiger s2ib-- 
flhnitte: auf ben 31 Wflai, 23 Dfober, 2 Jcbruar unb flhließt: 
Wächtern wir fo hinreichenb gezeigt, bat ber Slutor biefeb £aien= 
bteoierb bab Slmt eineb £ehrerb mit allem (Hecht anfprechen 
barf, oerlaffen wir bab 2ßerf, bab ibm unfere Polle Sichtung 
gewinnt, mit ber Werflcherung, baß ein genaurreb Einbringen 
in bab wab eb barbietet, eine reiche Slubbeute non Stoff für 
bie Uebung beb ©ebanfenb gewährt unb Betrachtungen enthalt, 
welche mehr alb eine flüchtige Slufmerffamfeit perbienen. 

Dtefe aublinbifche Beurteilung eineb beutfchen Buchb 
wirb eb rechtfertigen, wenn wir auch ein paar SBorte bar- 
über fagen. Die beutfche Jtririf, immer nachflchtiger werbenb 
in ihren Sorberungen an bie poetifche Jo rin, welche bod? pon 
bem Sßefen ber tyoefle am Enbe unzertrennlich ifl, unb zu fehr 
außer Sicht laffenb, baß bie Schönheit ber Sorm, hie flcherflen 
$aßc in bie Fachwelt aubflellt, hat bieß in $rage flehenbe Buch 
pielfach mit ben aubgezeichnetflen £obeberhebungen empfangen, 
alb ein ächt poetifdjeb S)robuft unb ähnlicher Betfaü ifl ben 
hib jefct erfchienenen BruchflücTen aub bem £ehrgebicht 
eineb inbifchen Dorfweifen pon S. (Hüctert zu £h*ü 
geworben, festere paffen noch mehr in eine bibher anerfannte 
poetifche Sorm, bie ber ©nome ober beb Eptgrammb, alb bab 
Safenbrepier; beiben aber ifl gemeinfam, baß bab Dibaftifche, 
bie (Keflerion, bie Jpauptfache ifl. Beflodjen pon ber Schönheit 
her Sprache, ber 3nnigfeit ber Entpffnbungen, ber überrafchen= 
ben Eigenthüraltchfeit ber ©ebanfen freute fleh bie beutfche ÜtU 
tif beb eblen ©ehalteb, unb baron aubgehenb, baß bab©ute in 
jeher Sorm, zunial in einer, abgefrhen pon ben flrengern Zfunff= 
forberungen, fo fchönen, wiütommen, geheißen werben müße, 
machte fle fleh über bie Einteilung biefer Erzeugniffe nicht Piele 
©crupel. Sluch wir hulbigen gern bem ©runbfab, baß bab 
©enie ber Jtunfl bie Regeln gebe unb fleh nicht pon biefen abfolut 
bemeiflern laßen müße; aber gar leicht fühtt bie Autonomie 
beb ©enie’b zur Sinarchie beb £alentb unb flatt baß bie berge; 
brachten Regeln unb formen nur barum perlaffen unb über; 
fprungen würben, weil fle zu eng unb ungenügenb für bie fülle 
beb Dichterb wären, entzieht fleh häufig ber begabte Siutor ben 
ernfleren unb woblbegrünbeten ©efefcen aub SBiflfür ober aub 
SBeuhlichfeit gegen ficb felbfl. Der englifche Äritifer, weniger 
auf ben reichen 3«halt unb bie Etgenthümlichfeit ber in bem 
Buche niebergelcgten, zufammenhängenben Sßeltanfchauung ein; 
gehenb, hat bab £aienbreoier ganz aub ber Wethe bfr eigentlichen 
tyoefle aubgefchloffen unb bie poetifche form nur alb eine über* 
oerbienfUicbe purbar betrachtet; wab bann PieHclcht auf ber am 
bem Seite etwab zu weit gegangen ifl, aber infofern Beifall 
oerbient, alb baburch bie eigentliche «prooiuz brr Worfle unb 

Äunff beffer abgegränzt unb perwahrt wirb, alb wenn mau ben 
tyrobuften pon irgenb zweifelhafter poetiflher Slbfunft fogleich 
bab poetifche Bürgerrecht entgegenträgt. 

Dab £aienbreoier ifl ein poetifcheb Buch, aber fein tyoefle* 
wert, wie eb poetifche Wtenfchen gibt, bie beßhalb bo$ feine Dich' 
ter flnb — unb wir bürfen binzufe$en; wie ein acht poetiflher 
Wtenfcb Einem weit mehr gelten unb gewähren fann, alb ein 
fehr fruchtbarer unb wohlbegabter Siutor, fo ziehen baffelbe 
pielen funflgerechten <j)oeflen por. 

Sllb oerwanbt mit bem £aienbrepier fönnen in ber englifchen 
£iteratur $oungb Wachtgebanfen genannt werben, ein btbaftü 
fcheb ©ebicht pon flreng chrifllicher fcenbenz, bab fleh bebcuten-- 
ben Einfluß errungen hat unb burch bie Erhabenheit feiner 
SInfchauungen, burch feinen majeflätifchen Ernfl unb bie Jtühm 
heit feiner Btlber wohl perbiente. Wie wirb bab beutfche Buch 
bie Verbreitung gewinnen, wie bie Vachtgebanfen unb bieß 
aub folgenben ©rünben: Schon bab £hema beb engliflbenDicfc 
terb: £eben, £ob unb Unflerbltchfeit, fpricht bab 3«tereffe, 
man fann fagen eineb 3eben mächtig an, währenb bab fcherna 
beb beutfchen Dichterb fleh nicht fo leicht in einen furzen Be* 
griff zufammenfaffen läßt, befien leife Vennung fchon iaufenbe 
pon Kerzen herbeizöge. Die Wachtgebanfen fommen einem, z« 
gewißen Seiten 3ebem fühlbaren, Bebiirfniß entgegen; bab £aiem 
brePter labet nur bie contemplatcperen ©eifler in bie buftenben 
3rrgewinbe feiner (Kofengarten unb rührt mehr muflfaliflh, alb 
baß eb geiflig ergreift. Sein Element ifl Bf übe, bab ber 
Wachtgebanfen hoher Ern fl. Sobann ifl bie Sßeltanflcht beb Brit¬ 
ten gar fehr pon btr beb Deutflhen perfchieben unb für eine große 
Slnjahl Piel anfprechenber «nb geläufiger — eb ifl biechriflliche; 
ihrem ©ehalt nach alfo allgemein befannt unb anerfannt unb 
in biefer erhabenen, feierlichen Sorm burch bie Slnfprüche ber 
alten Befanntfchaft unb ben Welz ber Neuheit empfohlen. Sche= 
ferb SBeltanflhawung beruht auf einer philofophtflhen Bilbung, 
fle fchwingt fleh felbfl über bab Ehrtflenthum empor, in ihrer 
alle ©egenfä$e alb fchon urrföhnt betrachtenben Sftilbe unb Sreu= 
bigfeit, in ihrer Sd>önbeitb;$runfenheit, ihrer Waturpergöfc 
terung; fle ifl nicht bie SMtanfchauung eineb Äreifeb, fom 
bem eineb 3nbipibuumb. Dieß jeigt fleh auch im Einzelnen. 
Seine befonbere Starte hat Schefer in einer gleichfam mifro; 
ffopifdjen Betrachtung pon fcheinbar ober wirtlich fleiiien ©e* 
genflänben unb Berbältniffen, an welchen er burch bab eigen-- 
thümliche Organ feineb Jeim unb iliefflnneb ganz n'utr übtv 
rafchenbe Entbecfungen macht, bie er aufb fruebtbarfle für 
flttliche unb religiöfe Empfinbungen aubbeutet. Slber folche, 
bem Dichter nach feiner Eigenthümlichfeit natürliche Sin; 
fchauungen unb ffienbungen haben für ben £efrr hoch meifl 
etwab Srembeb unb Äünfllicheb unb er glaubt pon bem 
tot burch eine fpecifli'che Berflhiebenheit beb Denfenb unb E«t' 
pflnbenb getrennt zu fepn, währenb ein <hrifllt<hfrommeb ©e* 
müth auch in ben gewaltigflen Bilbern 5)oungb hoch nur einen 
Unterfchieb beb ©rabeb empflnbet. 

Beiträge bittet matt an (Bufta* ^figer in Stuttgart eingufenben. 

OWöncptn, in ^er ßiterarlfwsS(rtiflif<het* Wnflair ber 3. ©. Eotta’fcpfn ©ucbl/an&rwng. 
Brrantwörtlicher Wrbaftcur Dr. Eb, SBibenmann. 
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gftan rann bie «Popularität welche fid> (?. £. $ufwer in 

feinem 23aterlanb unb vielleicht in noch Oberem ©rabe in 
Seutfcblanb erworben h«t, nicht fürger unb fUrfer begeicbncn, 
ald burch bie ntc^t gu beflreitenbe Behauptung: bat er ber9?ach= 
folger unb erbe ber Beliebtheit von Balter Scott geworben, 
ja bag er biefen tbeilweife verbringt bat. eine Begleichung 
ber beiben Oiomanbid)ter bringt fid> t>ier von felbfl auf, wobei 
freilich gu berücfjichtigcn ifl, bag bie £eifhtngeu Scotts ald ein 
gefchloffened ©anged vor und liegen, Bulwer aber in ber lebem 
bigfleit Sbätigreit bed Schaffend noch begriffen ifl uub man 
notb nicht abfeben fann, welche neue 0.uftten fein ©eifl noch 
eröffnen, welche DKincn er noch entbeefen wirb. Benn aber 
Balter Scott bureb feine fpiferen Novellen bie früheren nicht 
übertroffen, ja oft niebt erreicht, wenn er burch feinen Napoleon 
feinem ald Bovettifl unb Sichter erworbenen Oiubm eher Abbruch 

gethan ald ihn gefieigert h«t; fv ift ed vieöeicht für Bulwer 
am vortbeilbafteflen, jefct febon, obgleich noch manche entwürfe 
unb Schöpfungen tn feinem ©elfte verborgen liegen, mit bem 
ber ^eitlichfeit entnommenen Berfaffer ber BavcrlepsBooellen 
gufammengefteflt gu werben, unb überbieg fommt Ihm gu gute, 
bag feine Berfe, bie «probufte ber le^toerfloffenen 3abre, ben 
Reiften tvohl in frifcherem Slnbenfcn flehen, ald bie fchon etwad 
vcrwtfcfcten, beraubten unb gurücfgeftellten ©rgeugniffe Balter 

Seott’d. 

©emeinfam ift ben beiben Scbriftflcßern bie poetifebe ©at* 
tung, in welcher fte hnuptfachlich ihre £crbeere ernten — wenn 
anberd ber SKoman wirtlich für bie Sphäre ber «poefte vinbicirt 
werben barf, n>ad befanntlich vielfach beflritten wirb. Unfered 
trachtend ifl ber Dioman gletchfam neutraler Boben gwifchen 
ber tyrofa unb «Poefie, ed gilt: Ber (ich beffelbeu bemächtigen 
fann? Sen Son jQuirote wirb 3ebermann — wer nicht etwa 
ftreng unb eigenftnntg babei bleibt: Spoefie fep nur in gebunbener 
Sprache — für ein dcht poetifched Bert erflären mtiffen; aber 

freilich lajfen jfeh bagegen eine SJlenge Dlomane unb Novellen 
anführen, welche bie tyoefte nicht anerfennen mag, obgleich fte 
oft mit höchfter 'Hnftrengung ber angeleimten SUigcl einer aben= 
teuerlichen unb fafelnben ©inbilbungdfrafr vom Boben ber Birfs 
lichfdt lodgufommen Trachten, Phantaflifch gu fcpu, ohne achte, 
fiinfUertfche 'Phantafie, ifl ber eine Olbweg im Dioman; ber an* 
bere, eigentlich entgegengefehte unb hoch wicber gum £b<ü bannt 
gufammentreffenbe, ifl ber: mit fleinlicher Sorgfalt bie Birfs 
liebfeit gu fchilbern, ohne ibeale Bahr heit; aud ber Bermfe 
fchung btefer beiben Sanieren geht bad «PhantafUfchgemeine, 
^Ibenteuerlichplumpe hervor, womit fo viele unterer heutigen 
©rgeugniffe belaben fmb, bie benncch leiber ein nicht grringed 
<publifum finben unb ein immer grögered (ich fchaffen- (Sd ifl 
in ber Shat an bem, bag man auf bem ©ebiet bed Diomand 
folche £eiflungen, welche nur von jenen ©rtrauagangen ind 
plumpe ober Bcrgerrtc fi<h fern halten, müfommen beigen mu§, 
auch wenn fte burduud nicht bie höheren SHnforbrrungen ber 
dtunfl unb 'Poefie befriebigen, wenn fte nur bem 3metf einer 
gefälligen Jeitverfürguug unb Unterhaltung bienen. Boch liefe 
ner wirb bie 3at>l ber wirtlich gelungenen, wahrhaft po«rtifd?en 
©rgeugniffe auf biefem ©ebiet,. wenn man bie mit einer bibafs 
tifdjen Slbficht getriebenen Oiomane unb Novellen, wie befon-- 
berd in Seutfchlanb manche unb nicht ebeu bie fchlechteflcn, gu 
Sage fommen, audnimmf. Belehrenb foll ober vielmehr wirb 

jeber achte Dioman fepn, aber unwiüfürlich, ohne bag er bie 
Olbftcht audfpricht ober auch nur inerten lägt; tiefe Qluffchtüffe 
wirb er geben über bad ©rögte unb über bad dUeinfle, aber nicht 
in weitüuftigen ©rörrerungen unb Didfonnementd, nicht in ges 
fuchren unb fchwerfaflignt Setlamationen, fonbern burch bie 
erleuchteuben ®li^e bed, alle Singe mit bem wahren Diamea 

nennenben ©enie’d, burch bie neuen unb glücflichen ülnfchauum 
gen eined viel umfajfenben, fcharfen iMuged. können Balter 

Scott unb QJulwer 'Knfprüchc machen, ben «Äorppbden in biefem 
©ebiet betgegdhlt gu werben? Sragen ihre Berfe bcnfelben 
Stempel, wie bie cined ©oethe unb Siecf? Unb wenn eine wes 

fentlicbc iBerfchiebcnheit gwifchen ben neueren englifchen 9io= 
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nunbichtern unb ben beutfehen fiep fintet, auf welche Seite neigt 
fid> bie Sage? 

Die Verfchtebenheit ber englifchen unb ber beutfehen Dtatio: 
nalirdt fpricht fid? hier febr beutlich ani\ bet ben öngldnbern 
ift baö Vorhcrrfchenbe baä Streben in bie Seit hinauäjugrei; 
fen, woran fich benn bieSchilbrrung bei 3nnerlichen anfnüft — 
jpanblung unb Gegebenheit fpieten eine große üiofle; bei ben 

Deutfchen bagegen ift bie innere Verwicflung unb Cntwtcflung 
bad Qöldjtigfbc unb bas Üleußere bient mehr nur jenem; fo ift 
ber englifebe Oioman mehr bramatffdj, ber beurfdje mehr content: 
platip. Man pergleiche einmal bie beiben elafjt eben Oiomane; 
Jom 3®ne$ oon gielbing mit ben S e t) r i abren oon©oethe; 
wie oiet rafcher ift in jenem ber gortfdjritt, wie oiel bunter 
bie Abwechslung ber Scenen, ohne baß bodj baS 3nnere, b&i 
Afpchologifche oernachldßigt wäre; unb im VTetfler — mit tveU 
(ber Vorliebe oerrueilt ber Dieter bet ben inneren Seelenju-- 
ftdnben, bei ben garten, oerwicfelten, geiftigen Gelungen, 
ohne baß babei bie äußere Scenerie bürftig erfcheint; fo baß 
ber in ber Verfchtebenheit t,cr Nationalität gegrunbete Unter: 

fchieb hitr beutlich beroortritt, obgleich feiner ber beiben Siebter 
beßbalb gegen ben anbern im Vad?theil erfcheint; benn eS gibt 
nicht nur (Jtne Seife, baS Schöne unb Voflfommene heroor= 
jubringen. (?in äußerer ©runb tritt noch $u bem innern ber 
urfprünglich wfchiebenen ©eifleSrtchtung unb Stimmung hin: 
ju: gewöhnlich fennen bie beutfehen Dichter baS äußere unb 
öffentliche £eben weit weniger alS bie englifchen, welche nicht 
feiten ben höheren klaffen ber ©efeflfdjafr angeboren unb burch 
Geruf unb Dieifen in bie manntchfaltigfte Gerührung mit ber 
SEÖelt gefommen finb, unenblich oiel gefehen unb erfahren haben, 
wdhrenb in Deutfchlanb bie metften Scbnftfteüer unb Dichter, 

wenn auch Viel gelernt, hoch nicht Viel erfahren unb erlebt 
haben unb mehr au$ Gücherit, ausi ihrer 3magination unb 
Speculation, als aus bem Schorn bei 2ebenS fchöpfen. ©oethe 
rannte freilich bie 2Belr unb baS 2eben, aber lieber ging er bie 

Sege „burch baS Sabprtnth ber Gruft.*' Ziect weiß bie 
Scene meifterhaft auSjufärnutcfen; aber auch in DecoeHen wie 
ber Aufftanb in bendeoennen lenft (ich bas Jfiaupttnfe: 
reffe oon ben äußern Sreignißen auf baS 3«nere unb ©eiftige, 
wdhrenb bei Scott unb Gulwcr bie Umgebung ber Statur unb 

ber ©efchichte mit in baS 3ntereffe ber (Jrjdhlimg beretngeAO: 
gen, mit belebt werben, ja (ich oft ber eigentlichen Jgtouptfahel 
gleich jtellen. Der (Jngldn)er ift mebr (Jrjdhler, ber Deutfche 
mehr Schöpfer unb Dichter, jener idßt unbefangener ben 
Knäuel ber Gegebenheiten abrotten, bei biefem fieht man, wie 
er aus feinem eigenen 3«nern bie gäben herauSfpinnt unb fich 
nicht ganj von feinem Crjeugniß trennen fann. Darauf ift 
oiefleichr auch bie größere jruchtbarfett ber eng'tfchen flioman: 
fcfcriftftellcr $u erfldren; ihre <probufre finb nicht fo burch unb 
burcbgebacht unb aus bem 3nner(teit geboren wie bei ben beften 
beutfehen Dichtern in biefer ©attung — aber ber gefer wirb 
auch nicht fo leicht $um ^weiten, britten N?alc unb immer wie: 
ber ju einem burdjlefenen Ofoman Spalter ScottS ober Gul= 
werS jurueffebren, (wenn fchon <5 in je Ine* ju öfterer geftüre 
einlabet), wdhrenb er tod? in ©oethc’S Otomancn $, G. im 

Silbeint Meifter (ich bet wicberholter geftdre immer befriebigt 

fmbet. 
Dm genannten beutfehen Dtoman: unb Vooellenbichtern ge: 

genuber haben bie beiben brttifchen Autoren immer noch (ehr 
riel ©leichartigeS, aber mit einanber perglichen erfchetnen fte als 
fehr perfchteben. Sir möchten behaupten, mit Unrecht fep in 
neuern Jetten Spalter Scott thfilä faftifch, theil^ im Urtheil 
bei «pitbltrums unb ber .ftritifer gegen Gulwer jurücfgefteüt 
worben; Salter Scott hat aüerbingS feine Mängel unb feine 
unpoetifchen Seiten,, aber oom Stanbpunft ber Äunfl, ber 
'"poefte aud betrachtet, bürften feine Diomane bod> leicht höher 
flehen ald bie oon Gulwer. 3n unferer, bai ^Zühltche auffü.* 
chenben aber bie Slnflrengung hoch wieber fcheuenben Jeit, hat 
fl^ mancher gefer, wemt er fich ttt Scotts eridhlungen oerfenfte, 

tnögeheim tlber feine Jeitperfchwenbung bamit getröflet/ baß er 
babei in ber .ftenutniß ber ©reichte etwad profirire auö folgen 
hiflortfchen Romanen; in biefer Gegtehung mochte nun 
freilich nicht oiel ju gewinnen fepn; aber wenn bie Scottifchen 
Crjdhlungen auch nicht alg angenehme ^ompenbien ber icbot*- 
ttfehen unb englifchen ©efchtchte ju betrachten finb — (unb bieß 
um fo weniger, a\i Scott pon ber Unparteilichfett beö ^ißo- 
rtferö jtemlich weit abflanb) — fo befielt boch einer ihrer X^aupt: 
oorjüge in ihrem nationalen, wenn man will mpthifchen 
öharafter. Sein poetifcher Glicf befreite bie Vergangenheit 
wieber, nicht al$ eine hi^rifche Sotalitdt, aber alö reijenbe, 

romanttfehe Gruchflücfe, unb wie er au$ ben Sagen be$ Volf^ 
fchöpfte, fo fanben feine Dichtungen auch wieber ben 2Beg ju 
allen X>erjen. „Der Äerfer oon Cbinburg" fagt 9Wan ßun- 
ningham, „hat ihm eine ©efchichte eingegeben, bie fo lange 
bauern wirb aii ^Irthur^ St$: aui ben btirren unb troefnen 
Materialien unbeflimmter Drabition, hat ec ben prachtooflen 
Glau 3uanhoe aufgefiihrt; au^ ben wilben Dhaten unb ben 
faitatifchen Sorten ber Gameronier hat er eine ©efchichte oon 
banernbem 3«tereffe gemacht, unb au$ einem ©robfehmieb, ber 
im Otuß feiner Schmiebe arbeitete, fchuf er einen gelben au 

Seele unb Muth." 
Salter Scottö Mufe war bie Vergangenheit feineö Vater: 

lanbetf, ihr oerbanfe er bie fchönflen feiner poetifchen (?ingebun: 1 

gen, wiewohl auf ber anbern Seite biefe Veigttng unb Gegek 
flerung für bie alten Jetten mit manchen Schwachen Scotts 

jufammenhing, ihn miptrauifch unb ungerecht machte gegen 
bie neuen (?n;mtcflungen, ihm ben heftigflen Siberwiüen gegen 

afle^ Jranjöpfche einßößte, ihn ben feubalen Garon in ’libbot^ 
forb fptclen, unb ben Umgang unb bie Verbinbung mit großen 
Familien dngjllich fuchen ließ. 2lber in feinen (?ndhlnngen 
rerwifchte bie gerne unb bie tyocfie ba^ trai an ber iparteilichfeit 

etwa wibrtg fepn tonnte, unb auch bie ©egner feiner politifeten 
'2ln|ichten mußten fich an feinen mit Sohlmoüen unb V»t!b; 
überhauchten Schöpfungen erfreuen. Sein Mißoerhdltniß jur 
©egenwart flellte fich erft in feinem hiAartfchen Sirf 1)1 apo-- 
leon recht herauf. 

Saren fchon bie oon Scott gcwdhlten unb 
Stoffe in hohem ©rab für feine ganbäleute burch tat na: 
tiottale, halb mehr lofale, (»alh mehr hiflorifche 3nterefe ar.s 
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fprecber.b unb für Sluolanber faum weniger anziehend burcf? 
bif concrete Qlnfcfeaulichfeit in Zeichnung ber ©eene, ber 3eiten 
nrb tyerfonen, fo trug bte Sorm noch gar nie! zur ©rh&hung 
Ded Otetzed bet. Der Don eptfcher Otube h«t für ben nicht afl- 
jueilfertigen «nb ungeduldigen gefer etwad Beljagliched unb »er: 
fefct ihn in eine angenehme Stimmung — eine unbeflreitbare probe 
von brr in ©cottd Forellen liegenden poefre. Die .ftompofttton 
ijl glütflich unb fünfllerifch, unb balb pergißt man bie etwad 
bretfrn unb fcbwcrfäHigen 3ntrobuftionen über bem immer 
mehr anwachfenben unb überwältigenden 3ntere(fe ber (Jntwtcf: 
lung, bad auch in ber föegel in einem angemeffenen ©djluß 
ftch befriebigt. 2Benn man gleich ©cott porgewerfcn, baß er bie 
^hofiognomien unb bie .ftofhime mit größerer ©chärfe unb ©e: 
«autgfeit gezeichnet habe, ald bie innere 3nbimbualität unb ben 
Eharafter __ fo ifl hieß doch immer relattp ju Perflehen, unb er 
$at immerhin nicht wenige (fharaftere ber oerfchiebenflen 2lrt 
nufjuweifen, welche, höcbfl glücflicb gezeichnet unb burchgeführt, 
bie entfdjiebenfle Dbeilnabnte gewinnen — wir erinnern unter 
$en weiblichen Ghuruftercn nur an Oiebeffa unb an Diana 53er: 
non, unb wenn er eigentliche Jpelben im höchjlen <sinnf ntcht 
fauf, fo behaupten hoch beinah alle feine Perfonett ihre beftimmt 
-gefonberte Eigenthümlichfeit. Die etwad ju große Oiebfeligfeit 
berfelben artet hoch nie ind ganz Dripiale aud unb nach feid?= 
teren ©teilen gewinnt ber Verlauf ber Zahlung immer balb 
wieder eine fräftigcre, frifche Strömung, Die Sftanntchfaltigfeit 
ber Gbaraftere, bie 3Infd;aulichfeit ber ©eenen, bie glücNtcbe 
J5»erbeifiihrung neuer ©ituationen, ber Jpumor unb .fienntniß: 
reichthum bee Didjterd fließen Einförmigfeit aud. 9)?an fühlt 
hei ber gcftüre oon 2Öalter ©cott immer, baß man bei einem 
fehr reichen 3)?«nn ju ©ajl ifl, ber oerfchwenberifch ohne ängft: 
liehe Berechnung aUed begliche auftifcht, wo man nirgend* 
^©parfamfeit unb ^nauferei entbeeft, unb tn foldjer behaglichen 
Sülle, in fo forglofem Ucberfluß wirb einem wohl; ber fretge= 
hige Vairb läßt ed an nichtd fehlen, aber ein ätönig btT poefie, 
her golbene Jrüchte in filbernen ©chaalen barböte, ber feine 
©äfle mit Fracht unb traumhafter Jperrlichfeit beraufchte, ein 
lounberthatiger Jauberer tfl er nicht. SBenn ed geflattet tfl, bad 
unfichtbare Oteid) ber ?0?«fen in ©pharen zu theilen, mochten 
mir fagen: Oßalter ©cott fep einer ber audgejetchnetfien 3üm 
£er berWufen auf bem ©ebiete ber Station (um biefen 2lud: 
bruef pon ber englifcpen ©prache ju entlehnen) aber feiner ber 
Eingeweihten ber poefte. 2Bad eigentlich bad ©pejififche ber 
achten poefie fep unb wad wir bei ©cott »ermiffen, ifl freilich 
nicht fo leicht unb in berÄürje ju bezeichnen; bad acht poetifche 
im höchflrn ©inn fann jwar, wo ed porhanben ifl, begriffen 
tinb analpjirt werben, aber wo ed nicht ba ifl, oermag bie Äritif 
nicht anjugeben, wie ed fron follte — fonfl müßte fie felbjl 
fchopferifch / poetifd? fcpn — fonbern nur audzufprechen, baß fie 
*twad oermiffe. Die 5lbwefenheit ber tyoefie ifl nicht eine 33er: 
fünbigung gegen eine Oiegel, fonbern ein Mangel, ein 3)?inud, 
wofür ber Wafiftab im eigenen ©efehmaef ober pielmehr im ©e: 
TOÜtb eined 3eben liegt. 2£iü man aber auch einen äußerlich 
.«gegebenen «fflafiftab, fo oerweifen wir auf eine 33erglevchung ber 

©cottifchen Oiomane mit bem Don Üuirote unb Sßilhelm 3)?ei: 

fber. Dad 3ntereffe oon jenen beruht hanptfüchlich auf ©reig: 
niffen unb ©ituationen, bie allerbingd oft trefflidj motioirt finb; 
mehr bie 3teugier unb ©inbilbungdfraft werben gefpannt unb 
gereizt, ald bad innerfle ©emüth angefprochen; bad 3ntereffe tjl 
wett mehr tranfttio ald reflerio; bad bem £efer bleibende Oteful« 
tat finb eher hiftorifche unb etwa auch pfpchologifche Dhatfachen, 
ald große, allgemeingültige, erhebende unb erfchütternte 2Bahr= 
heiten. Der ©chimmer, ber JP>auch ber Toefte umfehwebt wohl 
©djbpfungen ©cott’d, ed fehlt nicht an ©lanzpunften; aber bad 
£Üht concentrirt ftth nicht in einem S*>fud, und 'poefte ifl nicht 
ber innerfle gebeneathem in ihnen. 

3Benn Bulwer in otelen Beziehungen ben ©egenfah oon 
2Balter ©cott bilbet, fo ifl biep hoch feinedwegd dahin zu oer= 
flehen, ald ob bad nach unferer Slnftcht bem lehtgenannten 
fehlende b0<bpoetifche Element jenem in b&herenr®rab eignete; 
burchaud nicht um Bulwer beflo höher zu fleöen,- hoben wtr 
jenen 3)?angel ©cottd bemerflich gemacht; im ©egenthetl wagen 
wir bie Behauptung, baß 2ßalter ©cott mehr Poefte, mehr 
plajlifcbe ©chöpferfraft höbe ald Bulwer. jTMnfichtlich ber 3>ro: 
buftioität z»vor dürfte ed Bulwer, wenn ihm bie 33orfehung 
ein langed £eben fchenft, 2ßalter ©cott wohl gleich ober noch 
Zupor thun; er bat oielleicht umfaffenbere Dalente, einen 
flrebfameren ©etfl unb größere Biegfamfeit, aber fchwerlich jene 
unwiüfürltch überflrömenbe 3lber unb ben fchöpferifchen Drang 
2Balter ©cottd. 3n feinen ^Jrobuften beurrunbet ftch mehr bte 
große iieichtigfeit eined wiUfürlich fchaffenben Dclentd ald bie 
unwtllfürltcbe Ergießung bed Driebd, er weiß biefelben wohl 
Zu beleben, aber ©cott lebt felbfl in ben feinigm. 

(©eptu fi folgt.) 

3 o c e I o n. 

(Sortfepung.) 

3mmer mehr entwicfelt ftch die £iebe zu bem Knaben in 
3ocelpnd ©eele unb Berfen. Der Srübling entfaltet auch bie 
poUe ©chönheit bed ^tinbed unb gibt bem Dichter, in ber Pier: 
ten Crpoche, die glanz= und buftreichflen Bilder ein: 

(5d gibt erwählte, fel’ge Srühlingdtage 
Srühseit’gen fiebetidblftthen gleich' 0««! blau, 
®anj fchtUcrnb oott bem heUftcn 5arbeufpiel, 

33on Dftau unb 'IDohlgerüchen ganz getränft, 
©ntfproffeit einer einz*9tn 5Betternacht. 
SÖtan foftet, athmet fie wie Worgenroth, 
Unb fragt, beraufept oon ihrem ©rüthenobcin; 
äjab’ icp benn wirfliep eingeathmet fie? 
BBirb fo viel Duft im engen Äelcp etnpfunben, 
Unb fo viel EOonnelufl in zwblf ©efunben? 

Die ©chilberung eined folchen Daged (I, 194 — 214) ifl 
bad non plus ultra befchreibenber tyoefie in bem ©ebichte. 
Uebrtgend geht die ©ewitternaebt btefern Srühlingdtag im £iebc 
nicht Poraud, fonbern fte folgt auf ihn, wenn auch erfl im De: 
cember, benn nachbem beide ©eelen ben Moment bed ©rfennend 
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in einem roonneooffen SBecpfelge fange gefeiert unb einen »oürji: 
gen Sommer unb £erbfi jufammen genoffen haben, fahrt ber 
3Mi$ in 3otdpng Seben plöplith mitten aug bem SÖinterhimmel 
herab unb bag Tagebuch enthält oom 7 December 1794 bie Pier 
Seilen: 

Serriffen ift her Scpleicr meiner Stele! 

t)ieg tfinb, ber ftreunb, Saurcnce — er ift ein SOÖeib! 
Die blinbe Sreunbftpaft mar nur toüe Siebe; 
ffeßnä($te, bergt bem läge meine Stpaam! 

9?ach bem erften Schauber erzählt er ben ©aug ben biefc 
furchtbare Entbecfung genommen hat. 3ceelpn mar, »erführt 
oon einem fdjonen SÖintcrmorgen, aug feiner Jftöhle gefrochen, 
n>o er Saurence im $)foofe fdjlummernb juriufgelaffen hat. Sluf 
bem 2ßege wirb er in ber ©ebirggfchlucbt oon einer Schneelar 
mtne oerfepüttet unb wie burch ein Sßunber gerettet, irag, wie 
fi<b benfen läßt, mit allem Surug ber Farben unb Empfinbungen 
gef<htlbert mirb. So irie er ficb frei fühlt, fäflt ihm ber ©e-* 
banfe an feinen jungen greunb, toie eine neue Zatvine auf bie 
ißruft; er ahnt eg toohl, baß ber ^nabe ihn »ermißt unb ihm 
in bie gräßliche ©efahr nachgegangen fepn mirb. 3n btefer 
^Ingft begegnet ihm bie jahrne £inbtn, bie er unb Saurenee fich 
gut treuen Begleiterin aufgegogen (ein Dichtgebilb bag au$ ber 
Sage oon ber heiligen ©enofeoa entlehnt ift). Sie leeft ihm 
bie £änbe, unb fich alg SBegtoeifertn gebärbenb, geigt fie ihm 
ben 2ßeg ju einem Scblunbe mp er im Schnee oerfepüttet, fei: 
nen geliebten -Änaben ftnbet, bie fepönen £aare mit Blut unb 
Ci* oerflebt mit bem fcobe ringenb; aber noch ift Sebeneioärme 
in if>m. er trägt ihn, leicht lote einen £raum, lote eine gj?ut= 
ter ihr Äinb trägt, ohne einen Fehltritt auf bem eiligen <pfabe 
gu thun. 3n ber Jnöple wärmt er ihn, füßt er ihn, gerreißt 
baö blutige, angefrorne ©eioanb, um gu ffinen SBunben ju ge= 
langen. 

t> £immcl! unterm btut’gcn Sinnen feptägt 

(gin Svaucnbufcn! falt fahrt meine £anb 

Burütf, mein Slngefitpt »erhüUet fTtp, 

(gg futnmt, eg pulgt mir fühliog in ber ©tim, 
Unb biefe &ual ift eine EwigfeitJ 

Slug ber Ohnmacht erioacht, ergählt ihm Saurence, baß ihr 
Bater fie jur Erleichterung ber {flud?t in tfna ben tr acht gefleibet, 
unb baß ber Sterbenbe Ihr einen Eib abgenommen habe, ihr 
©efepfetbt niemanb s« entbeefen. Sie bittet ihn bringeitb, fie 
nicht ju oerftoßen, fie brüberlich ju lieben, beim, loenn er fie 
oerläßt, fchioort fie ju fterben. Ein Blitf, ein Sßort uerfpricht 
eg ber ©eängfleten. 3ept erft genegt bie 3ungfrau unb blüht 
in erneuter Schönheit auf. 3ocdpn genießt an ihrer Seite ein 
gualoolleg ©lücf; 

tmanchrnal ergreift, icp weig niept, werepe Slngft, 

bag ©efüpt eon unfrer «Jcacftheit, mitp, 
Scpnürt mir bie Seele, nimmt bie Stimme mir. 

SÖenn icp bran benfen mug: fie ift ein Hteib’ 
Sie, in ber feufegen Unfcpurb, fügtet nitpt 

Die Scpaam ber Sinne, bie ing i)erj mir fteigt, 
3hr polb ©efüht in biefer reinen Seele 
J?at Flamen wohl geanbert, nitpt Statur. 
Ste ift bag gfinb »oll gtüpettber Siebe ftert, 
9tur Eine Seibenftpaft, unb Ein ©ebanfe 
Bewegt fie; füg unwiffenb, apnt fie nitpt. 
Dag fromme Siebe nitpt bie Unfcputb ift. 
Seit unfern fügen Singeftanbmffcn 
3ft freier, $art(itper fie, benn juror; 
Die Jungfrau, bie an gfeitper Ottutterbruft 
SWit einem Bruber tranf ben Sebengguett, 
3ft weniger hingebenb gegrn ihn. 
Sie fagt eg nitpt, warum feit jenem Sag, 
3tp, bei mehr Siebe, botp rerftploffner bin; 
BSarum itp ihrer Sippe fügen Drutf 
3(uf meine ©tim mit 3ittern ron mir flöge. 

Sluch bleibt fein Scben mit ihr ein heiligeg. 3m 9D?ärj 1794 
(einen OJionat fpäter) fchreibt er: 

Ung rein ju halten burtp bie fltatpt »or ©ott, 

ffienn wir sufammen bag ©cbet gefprotpen. 

Sagt cing bem anbern Scbewohl; wir geh«. 
Ein Sebeg futpt fein einfatn Säger fTtp, 

Sie unterm $elg, itp unterm gimmrt braugen, 
3n SOtoog unb Blattern, wo itp mir ein Bett 
3m Stputj beg Selfenrorfprungg eingegraben. 
Unb hier bewatp’ itp, wie ein treurg Spier, 
5ln ihrer StpweiT ihr Seben, ihren Stpfnf, 
Unb feine Stbrung fann »on äugen fommett, 
Bie geh’ bem? werfenb über meinen Seib. 
2hn Stpiiee, im SHegen benf’ itp fretibig bann 
2Die f?e geftpirmt in fitprer Statte ftpiaft. 
Um biefm ?freig bewaep’ itp meinen Engel, 
9\ein, gottaeweipt, big fie ber £crr von fefbft. 
Der ijevr, ber Sllleg fegnet, wag fiep riebt, 
3« einem wonnevollen 9lugenblicf 

Sie werfen wirb an bieg mein bürftenb ijevj! 

tiefem %roft hängt Socelp« lange nach; taufenb golbrnr 
träume baut, oerioirft er, unb baut fie toieber für bie Seit wo 
ihnen aug biefer Eittobe in bie Ebene hcrabaufleigen orrgännt 
fepn loirb; fep eg, baß fie oom oäterlicpen Erbe Saurenceng 

einige krümmer gerettet ftnben unb im bequemen ©lüde bet 

Süohlthätigfeit leben rönnen; fep fg, baß fie oon allen irbifchen 
©ütern enterbt einen Söinfel Erbe urbar machen, ober in ben 
Stätten mit ihrer £änbe Slrbeit ihr ©elb oerbienett muffen, in 
irgenb einer natftrn Kammer ihr oerborgeneg Sebengglürf ge-* 
nteßenb. 

(Sortfepung folgt.) 

»eiträge bittet man an (Buftav Vfiger in Stuttgart etngufertbett. 

»tüutpen, in brr Sirerariftp;»rtiftiftpen Slnftait ber ^ ©. Bott^cn Bumhanbluna“ 
«frantworrlitprr SHcbaftrur Dr. Eh. B3ihfnmanit. ^ 
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©alter (Scotts V?ufe ergebt (ich am Itebflen unb glücflichften 
in ber an (ich romantifchen, ober burch bie Etnbilbung*fraft ver= 
fch&nerten, theil* in ehrwürbigen unb bebeutfamen Ruinen unb 
SHeliqmen, theil* in Strabitionen unb Volfeltebern fort!eben= 
ber Vergangenheit feinet Volte*; in ben (rillen Stempel ber 
Erinnerung flüchtet fie au* bent geräumigen Streiben unb .Stampf 
ber ©egenwart; Bulwer bagegen ift, wo nicht tnfptrirt, hoch 
mit fortgerijfen von ber ©egenwart unb au* ihr entnimmt er 
großentheil* feine anfprechenbften Vtotive, mit ihren 3nterejfen 
verflicht er häufig ba* Sntereffe feiner Dtomane. 3« bi* Wonere 
Vorjeit richtete kalter (Scott feine Briefe jurücf; fte mar ihm 
bie Junbgrube ber SJJoefie; Bulwer h«t (ich ber Partei be* gort= 
fchritt*, ber Bewegung angefchloffen; er sählt (ich felbft, wie 
man vernimmt, feiner Politiken Sarbe nach su ben Diabicalen, 
unb wenn man lie*t, wie er hin unb wieber in feinen Oioma: 
nen manche VHßbräuche auf* treffenbfte aufbeeft unb mit (Spott 
unb Ernft befämpft, tonnte man verfudjt fepn, ihn für ben 
entfehiebenften Bewegung*mann 411 halten; aber fonberbar! 
Stroh ber ariftofratifchen Neigungen ©alter ©cott* unb troh 

W ber populäreren ©pmpathicen Bulwer* erfcheint bod?, nach bem 
k Ston in ben ©chriften beiber SHutoren, jener al* ber Volf*thüm= 
1{ Iichere, feinem innerften ©efen nach Einfachere unb felbft £u: 
4 mauere, wahrenb Bulwer, mit geheimen, unauf(6*Iichen Ban= 
K ben an bie von ihm verfpottete SHriftofratie gefehlt fchrint. 
Kt V?an hdt gewiß Unrecht, wenn man in ihm, al** ©chriftfteDer, 
ft bte rabiriile Partei vertreten ftnben will; er befleißt fich einer 

. ü Unparteilichfett, welche ber Klarheit unb ©chärfe feine* Ver= 
^ ftanbe* alle Ehre macht, bie aber mit einer großen ©ärnte po= 

litifcher ©efinnung vielleicht fanm verträglich ift. Er verhehlt 
bie Eitelfeit, bie lächerlich feit, bie Verfehrtheit in ber ©efelri 
fchaft, befonber* in ben hohen Greifen, feine*weg*; er gibt fte 
gern bent (Spott prei* — aber man vergleiche mit feinen ©chil- 
berungen be* englifchen high lifc bie ber £abp Vtorgan, fo 

wirb man nicht umhin fonnen, jene b<wm= unb ftachello* su 
nennen, gegen bie fchonung*lofen 3üge, mit welchen bie (Schrift-- 
ftelferin bie Verworfenheit in manchen Verhältniffen ber STrifto: 
fratie seichnet. 3mmer legt Söul wer, wenn er bie Wriftofratie 
angreift, mtnbeften* ein eben fo fchwere* ©ewicht in bie anbere 
©agfäale 1111b s. B. im OUenji fällt auf bie Volf*partei, 
abgefehen von bem Jpelben be* Vornan* felbft, ein minbeften* 
ebenfo fchlechte* £i<ht al* auf bie Barone. 2>iefe Unparteilichfeit 
fiebert ben SHutor bavor, al* ber Otepräfentant einer gaftion be= 
trachtet $u werben, wie man wohl fchon £uft gehabt h«t ju thun 
unb macht feine ©Triften von 5lllen griffen, weil 3eber vou 
ben barin vorfommenben, bem £eben be* Stage* näher liegen: 
ben 3ntereffen unb Vtotiven (unb hin unb wieber ©fanbalen) 
berührt unb angejogen unb burch bie 2lrt ber SBehanblung feine 
klaffe eigentlich verlebt wirb, fragen fann man, ob SBulwer, 
mit feiner Dichtung auf bie ©egenwart, nicht aÖAUfehr an bie 
tyrofa ftreife, welche man al* ein Jpauptmerfmal berfelben glaubt 
anfehen su müffen? 2)teß feil nicht in 2lbrebe gejieflt werben; 
bie große Vorliebe für biefen SHutor bei bem heutigen tyublifmn 
felbft mag al* Bewei* bavon geltenb gemacht werben, benn bie 
große Vfaffe ber £efer wirb vom wahrhaft tyoettfehen weniger 
al* von bem wa* siemlich ftarf mit sprofa unb Wäglichfeit 
verbrieft ift, befriebigt unb finbet gar su gern in ben Blättern 
be* Vuch*, ba* man um (ich S« S^ftreuen in bte Jpänbe nimmt, 
ba* wieber, wa* Einen im £eben verbroß unb langweilte. (©0 

entfchulbigt fuh Bulwer einmal barüber, baß er bie allerfabeften 
©echfelreben bei Begrüßungen unb in ©efeüfchaften mittheile, 
bannt, baß ihm ein Buchhänbler gefagt: ohne bergleichen gehe 
ein Dtoman gar ni<ht.) Unb ebenfo wie mit ben Begebenheiten 
unb ©ituationen ift e* auch mit ©ebanfen unb Empfrnbungen; 
eine frappante, neue ©ahrheit erfreut Vtanchen faum fo fehr, 
al* ba* ©teberßnben einer eigenen, vielleicht nicht einmal fom 
berlich wahren Bemerfung, einer fchon erlebten eigenen Etm 
pftnbung, sumal wenn folche fcheinbare Ebeljtetne in ba* ©olb 
einer fd?6nen unb ebeln Sprache gefaßt ftnb. ©ewtß ift bieß 
eine ber vorsüglichften Empfehlungen von Bulwer, er Weint 
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3We$ beobacht, über SlHed refteltirt unb nichts pergeffen gu 
haben; 3eber trifft bei ihm Jfetmiftheö unb Vefannteä in fchöner 
Sorm) er kommt auf 2llled gu fprechen, fein £eben$= unb 2Bff= 
fenägebiet ifl ihm gang fremb unb gleichgültig, unb wo ihm 
gtünblubere Äenntniffe abgehen, gieht er (ich boeb mit einigen 
geiftreichen Vemerfunge n, mit einigen brillianten 2Borten ge= 
fdbiett au$ bem «Spiel, Gr tpetg 'Jllleü gu popularifirett unb hoch 
burch ben ©lang ber $arfteHung ben ©chein ber fcrioialität gu 
oermeiben; geht fein DlabicaU$mu$ auch nicht barauf au$, bie 
Unterfchicbe ber ©eburt unb bed Vermögens auägugleichen, fo 
fchetnt ed hoch gewiffermaßen feine 9lbfict>t, ©emeinfehaft unb 
©leichheit beä 2ötffen$, ber Gilbung oorgubereiten; — ein febr 
lobendwertheä Streben, gewiß! bei bem (ich nur begweifeln läßt, 
ob ed burch Diomane große Grfolge erreichen werbe. 

2£tr betrachten noch etwad genauer Gompofttion unb 3bee, 
Gharafteriflir unb ©tpl Vulwertf. J^inftchtlich ber Gompofttion, 
welche wohlburchbacht unb auf Seffhaltung unb «Steigerung M 
3ntereffe$ gut berechnet genannt, werben muß, könnte man mb 
leicht barin einen Mangel an Grftnbungsfröft entberfen, baß 
50ulwer in brei Diomanen — in Gugen ülram, in Pelham unb 
im 25coereur — ein Verbrechen, einen Viorb gum Jpaupthebel 
beä 3ntereffe$ macht; bet 2Balter Scott finbet man größere 
Vtannichfaltigfeit. $lber allerbtngä (inb im Uebrigen biefe Dio* 
mane fehr oerfehieben unb bebanbeln gang auäetnanberliegenbe 
3been ober Themata. 3n Gugen s2lram hat Vulwer einen oor; 
gefommenen pfpchologifch fchwiertgen Äriminalfall gum Vorwurf 
genommen unb anfchauücb gu machen gefucht, wie ed möglich 
fep, baß ein getfrig hoch flehen ber, ein feiner inneren Diafur 
nach ebler V?enfch burch ben $rang ber Umfiänbe oerleitet, ein 
gemeinem unb gräßliche^ Verbrechen, einen Diaubmorb begehen, 
unb wie er bann fpäter, wiewohl nie rott ber Dieue fretgegeben, 
fonbern bte in baä Jpeiltgthum be$ ftch ihm eröffnenben füßefien 
©lüctö »on ihr oerfolgt, bennoch (ich geiflig in ber Höhe halten 
fonnte, bte ihn bie (Irafenbe ©crechtigfeit ereilt. $te romam 
tifche Juthat gu btefem Äriminalftoff — bte ©chilberung ber 
gwei «Schwerem, ber £icbe Gugen £lrante u. f. w. ift fehr gart 
nnb ergreifenb unb gewiß hat bieß jenem Oioman fo viele ©utifl 
gewonnen; aber baä Hauptproblem ijl hoch wohl nicht befriebk 
genb gelbst unb war oielleicht, nach ben oom dichter einmal an= 
genommenen Voraugfefcungen, oon bem Gharaftcr feines jpelben 
überhaupt unlösbar. Gö will un$ bebünfen, Vulwer habe, ohne 
Zweifel bie ihatfachen beä wirtlich oorgefommeiten JaUö hinter 
fich laffenb, auf feinem Jpelbcn eine folche Sülle ooit Vortrefflichfeit 
gehäuft — neben ben geifUgen unb gemütlichen Vorgügen hat 
er ihm auch eine riefenffarfe Statur gegeben, bannt er nicht un= 
ter ben innern folgen feiner Jhat erliege — um ben £efer 
burch biefen Ueberfluß oon Vorgügen mit ber längft begangenen, 
fchmerglich bereuten £bat im Vorauf gn oerföhnen: baß baburch 
bie Annahme felbft unmöglich wirb, ein folchcr 9)tann habe 
ein folche^ Verbrechen fich gu ©chulben fommen laffen. «Schwer¬ 
lich fan n Vulwer fich auf bie X hat fache berufen; benn — 
war auch baä 5 a f tu nt ungefähr ein folched wie er ergäbt, fo 
war hoch gewiß ber £h«& ter ein Slnberer ate wie er ihn fdjtlbert. 
Veruht nun aber baä oornchmfte 3ntereffe jener Grgählung auf 

ber ^erfönlichfeit beö Jjeiben unb iff biefe eine unmögliche, fo 
ift ber Vornan trop ber ©chönheiten im (Üngelnen nicht gelum 
gen gu nennen. 3*n 2)eoereur ift bie ©ntwicflung eineä tüch* 
tigen, oon Vatur ernffen unb tiefen «Iharafterd burch eine 
trübe ©chule oon £eiben, Kummer unb innern gerwürfniffen 
glüctlich gefchilbert. Gin geheimnißooller Vtorb iff auch hier ba$ 
wichtigfte Vtotio; aber biefer Worb wurgelt in einer gewaltigen 
unb hi« mit Vteifterhanb gegetchneten, btö in ihre tiefften ffiut'- 
geln oerfolgten £eibenfchaft — ber Giferfucht! 3« 2)eoereur bient 
bte Grgählung allguhauffg nur «lä Vehifel ber ©chilberung oon 
immerhin intereffanten hifforifchen <Perfonen unb gefeüfchaftltchen 
Suffänbeit, bie jeboch in einem loferen ^ufaittmenhang mit ber 
Sabel felbft flehen, tyelham ift eine ber beliebteften unb gewiß 
geiffreiebffen ©chöpfungen Vulwer^. 2)er Worb unb beffen Gnt^ 
beefung, woburch bte ^«tajlrophe herbeigeführt wirb, fpannt in 
ber tthat baö 3ntereffe aufö höchffe unb baö romantifchere tpr- 
blifum mag (tch an ber oornehmprächtigen ©effalt be^ melan- 
choltfch^franfhaften ©lanotlle unb an feiner tragifchen £iebeöge= 
fchtchte unter fchränen ergöhen, währenb ber au^ einem ober; 
flächlichen ®anbp gu einem aufgeflärten unb reblichett ©taat^ 
mann unb Patrioten fich enipuppenbe tpelhant minber gefühlooü 
mehr ber VUrflichfett gugewenbeten ©elftem gufagen wirb. 
Vielfach hat man in bem befonberä oon ootn h«rin nicht eben 
gefronten Jpelben, ber, felbft feine ©efchichte ergählenb, gerabe 
baburch, baß er feine Schwachen offenhergig unb mit ©elbfUronte 
aufberft, ftch auch für feine rühmlicheren 3eugniffen über feine 
fpätere Gntwicfluttg, ©lauben unb gutrauen erfauft, ba^ ^Por¬ 
trait VulwerP felbfl gu erfetmen geglaubt; unb ber Verfaffer 
hat bagegen wentgflenä nicht mit ber Wirne eine^ ernfthaft Ve= 
leibigten proteftirt. 3n Pelham ift eine folche Sriföe, baß 
man behaupten möchte: hi« habe ber Verfaffer nicht, wie in 
auberen ^robuftionen, fich burch fein großem Talent in eine 
Stimmung willfürlich oerfefct, fonbern er überlaffe fich ber 
natürlichen, eigenjlett Stimmung feined fcalcntä felbfl. 3« 
^aul Gltfforb machen bte Otöuber-tfarifaturen einen wunberlichen 
^tontrafl gu ber fonjl mit fo ergreifenber ©ahrheit gefchtlbertcn 
SBirHtifeit fowohl becJ hohen M be^ niebern £ebeu^; bte 
^urchführuug eineö Scherge^, ber an fich ergö^lich genug tjl, 
fchwädjt baö 3ntere(fe unb ift gewiß ein großer gehler in ber 
^tompofition be$ ©angen. Gine fehr ernfte ©ahrhett aber ifl 
in biefem Dioman auf erfchüttcrnbe ööetfe oeranfchaulicht»* btt 
Saulbeit unb Verkehrtheit fo oieler fogtalen 3nflitutionen — 
bie Ohnmacht beä ©efehe^, ba ©erechttgfctt unb Otbmuig gu 
ergielen, wo gum ooraud burch eine, wenn auch föwet gu iu- 
bernbe, bent^ch empörenbe Ungleichheit ber 3u(tänbe ber oerfd)ie; 
benen ©efeüfchaft^flaffen bem Ginen gewiffermaßen bad ^rioile- 
öium gu ©trnbe unb Unrecht gegeben i(l, wäh«nb £lnbere gu Glenb, 
Vieberträchtigfcit unb Verbrechen beinahe präbeftinirt erjeheinen. 

Vulwerd Göaraftcre finb meiff gelungen gu nennen. Gr 
weiß bie bem VooeHiflen in reicherem ^aß aH bem 2)r«matiler 
gu ©ebot flehenben Wittel ber Gharafter s 3etchnuttg fehr 
gn bettüpen, inbem er bem, wa$ auö Dieben unb Hanblungen 
ftch ergibt, noch burch berichtenbe pfpchologifche 2lna(pfe, bereu 
geiflretche Scheit oiel Olngteheube^ hat, nachhilft, ©ein inne* 
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rer IReichthum, feine Vefanntfcpaft mit bem Eeben fefct ihn in 
©tanb, alle Kinber feiner «Phautafie gehörig augjudatteu unb 
fein freier Daft bewahrt ihn oor Karifirung, wo er biefe nicht 
abfichtlicp miß. dennoch gemahnen ung feine meiden «perfonen, 
alg ob fte mehr moMffcirte «portraitg ober burep wenn fepon 
geidooße nnb glüefliepe Kombination entdanben, alg bie ©e= 
fepopfe einer mahrhaft probufttoen Intuition waren. 2lßerbingg 
gibt bie feine Slugmalung, bie güße treffenber püge, womit er 
feine «perfonen augdattet, ein anfcpaultcpeg Vilb; aber jugletdj 
laßt eben bieg Detail ber (Empfinbung Oiaum: baß Vulwer feine 
(Eparaftere erfepöpfe, waprenb bie Kund ber größten Dichter, 
bag ©epeimniß beg ©enie’g, barin bedeht, auch fchon burch 
wenige püge treu ju zeichnen unb ber (Einbilbunggfraft beg 
Jpörerg unb Eeferg noch ein unenblicpeg gelb offen &u laffen, 
für welcpeg ieboch immer bie leitenben fünfte unb Ernten an- 
gegeben (inb. Der prägnante, tppifepe (Eparafter ber «perfonen, 
welche burch benfelben feinegwegg in fcpwebenbe unreeße SMbdraf= 
Honen oerwanbelt, fonbern oielmepr $u einer pöbem Eebenbtg^ 
feit erhoben werben, id eine ber pöcpdm, aber auch am wenig: 
den burch ©tubium uub Kund *u erretepenben Aufgaben. @o: 
bann glauben wir an Vulwerg (Eparafteren auch ju bemerfen, 
baß fte tDm erd int Verlauf bet (Eridplung fich »ollenben; eg 
id ein Vorzug, wenn ein CEharafter tn einem Dtcptwerf ftch 
nach unb nach entfaltet, ohne baß nötpig wäre, ihn oontherein 
weitläufig ju fchilbern unb su analpftren; aber bei tiefer aßmä: 

l Ugen (Entwtcflung muß boch ber (Eparafter bem Dichter felbd 
urfprünglich fchon in feiner Dotalitdt oor ber ©eele fiepen unb 
wag im Verlauf heroortritt, immer fchon angelegt fepn; bei ben 
(Eparafteren 33uiwers$ fcheint nicht feiten burch einen pufepuß oon 
Pieper nicht angebeuteten (Eigenfchaften nachgeholfen ju werben, 
wenn ber ©ang ber <?retgnii]e eg erheifcht, datt baß fte (ich 
organifch aug (ich felbd entwicfelten. 3« &en männlichen (Jba- 
ratteren id mehr Vfannicpfalfigfett alg in ben weiblichen. Der 
©tpl Vulwerg id leicht, gläujenb, manntcpfaltig, mehr üppig 
alg prägnant; er oerfepmaht eg nicht, ©über, Vergleichungen, 
Wnfpielungen aug allen ©ppdren beg Eebeng unb Stfleng in 
SRenge hereinjujieheu unb, freilich auf Koden ber wahrhaft 
Pündlerifchen (Einfachheit, ben (Effeft einer getdreiep beweglichen 
(Eonoerfation jn bewirten. (Ehe wir fein neuedeg Scrf: Oiienji 
ber lepte Dribun, etwag naher beleuchten, tpcilen wir (Eint: 
geg aug bem Urtpeil «Uflan eunningpam'g übet SSulwcr mit:; 
„Sr befi^t frdftige unb manniepfaepe gdhigteiten; in 9lßcm warf 
er angriff, zeigte er große 9Reiderfcpaft; er befipt einen leben: 
bigen ©tnn für bag (Eble, bag ©cpöne unb bag Edcperlicpe, nach 
Silltür id er feierlich ober farfadifcp; er ift gleich oortrefflicp 
in ber ©epilberung etneg Jpofg wie einer Jpütte; er id fo oer: 
traut mit golbenen ©poren wig mit geflteften ©cpupen. (Er 
perbinbet feine buntfarbigen ^Materialien mit betreiben ©efepiefs 
licpteit, welche er in ber ©ammlung berfelben jeigt, wäprenb 
burep bag @att$e hinburep, balb heller, halb bdmmernber, baö 
tißt einer freien unb lebenbigen «ppantafie Khimmert. 3n einem 
Mtrt führt er ben Jpof unb bag Parlament oor, wo bie Sehern 
»Der Damen fepmanten unb bic CRebner fiep erbeben; in einem 
anbern fcpilbert er Eonbon im Dunfel ber Vacpt, wenn bie 

*•* 

Klugen mit ihren fcpürpciten, bie Eaderpaften mit ihren Qln- 
fcplägen auf ber Vapn finb unb ber Veutelfcpnetber unb bie 
fchamlofe Dirne aug finb auf IKaub, in einem britten jetgt er 
uncJ ben ©tolien unb Eidigen, bie burch 5lrmutp J&erabgewür= 
bigten, burep Verbrechen Veflecften, auf ber Folter ihre* ®e: 
wiffen^ audgefpannt, bie fürchterlicher id alä alle Martern be$ 
©efehe^. Vulwer id jung, aber fein fceben war ber SBeobadj* 
tung gewibmet; er befi^t alle Kenntnijfe, welche ba^ ©tublum 
gibt, gejiert burep einen anmutpigen unb poetifepen ©ettiuö. 
©ein biepterifepeö Vermögen fommt ihm bei aßer\ feinen ©<pU= 
berungen ju ^>ülfe; unb wdprenb er auf 3lHe^, waö er berührt, 
Eeben audgteßt, uub feinen (Jharafteren bie ©praepe ber Vatttr 
leiht, hat er gewöhnlich einen nioralifcpen 3»oecf, ben man mehr 
empdnbet afö wahrnimmt — c$ id bie V?oral bed Veifpteld in 
Dugenb nnb £ader. ©eine ©praepe id frei, auebrnctöooll unb 
füpn; er id reich an fepönen ©teilen, bie ipm feine V?üpe fo-- 
den." 5llö ©chattenfeite hebt ber Kritifer befonberd bie Un= 
gleichheit peroor: „bie «Materialien au^ welchen er fein ©ebdube 
aufführt, finb nicht aße gleicher 3lrt; er oermifept polirteu 
Vtarmor mit grobem ©anbdein unb gleicht ben (Römern, wenn 
jie bie Vrefcpen ber Vclagerer in ihren Vtauern mit ©ötterbils 
bem unb tyfltodfrdeinen, mit porphomen 3lltdren unb jerbro= 
epenen piegein augfüßten. 9Ran flaunt über feine auggebreitete 
Vefanntfcpaft mit ber Seit unb feine fepönen «Unftchten über 
innere tyolitif unb focialeü Eeben, aber balb empftnbet man auch 
bie ©egenwart oon etwaü ©törenbem unb Unwiflfommnem." 

Dag 3ntereffe Vulwerg an ber Sirflicpfeit, an ber @e* 
fepiepte, am ^ofltiom fpraep fiep fepon in frühem ©epriften un= 
oerfennbar aug; für fein neuedeg Serf: Diienji hat er 
fiep nun wtrfltcp einen gefcpicptlichen «Stoff augerfepen. Der 
ptdorifepe (Roman, fo beliebt unb fo oielfacp bearbeitet in neu= 
ren feiten, patte meid S« feinem Jpauptpelben eine gefcpicptlicp 
untergeorbnete ober auch wopl ganj unpldortfcpe «Perfon genom= 
men unb bie wtrfltcpc ©efepiepte gab nur ben Jpintergrunb ober 
bie ©eene; Vulwer pat einen ber auggejeiepnetden «SRdnner 
beg Viittelalterg $um gelben feineg Vucpeg gewählt unb biefe 
Sapl id ^i«o frpr glüctlicpe unb feinem ©eniug entfprecpenbev 
Die Sürbe unb bag 3nterefle beg Vorwurfg unb bag gepeim= 
uißooße Dunfel, welcpeg über bem (Eparafter beg Dribung fcpwebt, 
machen ihn ju einem pöchd gündigen unb banfbaren ©tof. 
Der fldglicpe JudanbiRomg im taten 3aprpnnbert, wie eg aßen 
Unterbrücfungen unb V?ißhanblungen einpeimifeper abeliger Hp= 
rannen unb frember Oiduber pretggegeben immer tiefer ftnft, 
ent^ünbet in bem «Plebejer SRieitst ber burep feine ©tubien mit 
ber alten ©röße Oiomg oertraut id/ ben heißen Sunfcp, bie 
©röße unb Sreipfit ber .^auptdabt ber Seit in ber alten unb 
in ber cpridlicpcn 3eit wieberperjudeßen. ©ein fcbwdrmenfcper, 
aber jugleicp gewanbter, füpner unb frdfttger ©eid dht ihn in 
©tanb, burep Demütpigung unb Verjagung* ber Varone nnb 
ber gremben feinen ju erreichen; unb alg Dribun beg 
Volfg fepeint er (Rom einer neuen Epoche beg ©lücfg unb ©Iarn- 
ieg entgegenjufüpren. 3lber bag unbeddnbige Volf oerldßt ipn, 
gefepreeft burep 'ben Vann beg (Papdeg. Vacp meprjdprigem 
^ril feprt er, mit bem «Papd auggeföpnt, naep (Rom, nunmepr 
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mit bem Xitel eine* Senator*, jurücf, wirb aber halb burch 
eine ©erflhworung unb Aufflanb be* mit ihm unjufrtebencu 
©elf* umgebracht. — ©ieff bie furje hiflorifche Sfijje; mit 
großer Anfchaulichfeit bot ©ulwer bie banialigen Juflänbe ge= 
tebilbert unb ben Gharafter feiner Jpflben au* ben oorbanbenen 
Ouelleu mit großer Vorliebe unb jugleich, wie er behauptet, 
mit größerer Xreue af* manche oberflächlich über ben erfolglofen 
©lan Nienji’* urtbeilenbe J>iflorifer, entmicfelt unb au*geinalt. 
3n ber Xpat tfl ber Gharafter Öiienji’* bei SBuliver fchön ge: 
halten — ob aber eben fo wahr, ifl eine anbere ftrage. ein 
engftfehe* Journal meint in ber Anjetge einer Schrift: ba* 
Sehen unb bie 3eitD?ienji’*, bie Wahrheit liege in ber 
Witte jwtflhen ber ©arfleffung biefer Schrift unb be* ©ulroer: 
fchen Noman*; tvä^renb in bie fern ber jurücf gefeilte Otienji 
al* beinahe pon allen Schlacfen gereinigt erfcheint, wirb er bort 
al* in Au*fd?weifungen unb Semeinheit oerfunfen gefchilbert. 
immerhin ifl e* erfreulich, wenn biebterifebe <?rjeugniffe grünb: 
liehe hiflorifche Forfehungen unb Unterfuchungen herporrufen! 
— ©a* romantifche Clement wirb tbeil* burch Nina, bie hoch- 
finnige ®attin be* Xribun*, tbeü* bauptfächlich burch Abrian 
Colonna unb 3rene, bie Schweflet be* Xribun*, pertreten. 
Abrian, ber ©aron unb Stebhaber 3rener*, ifl in einer äpn: 
liehen ColUfion wie Corneille’* Cib. ©ieff Itebenbe tyaar jeboeb 
will un* nicht ganj bem italtenifchen Cbarafter entfprechenb er: 
febetnen. eine ber wichtigflen tyerfonen ifl bann noch Montreal, 
ber mächtige Führer ber Fretcompagnie, beffen Oefchichte febr 
funflreicb mit ber Otienji’* oerflochten unb beffen Cljarafter unb 
Xreiben fchön gefchilbert ifl. 2ßenn ba* hier gegebene ©etfpiel 
Nachahmung fänbe, fönnte ber biflorifche Noman, treuer unb 
mit größerem Sinn ber Sefchichte fleh anfebmiegenb, eine ganj 
neue ©ebeufung gewinnen. 

© a it t e. 

3n Slorenj wirb eine neue Au*gabe be* ©ante oom War= 
chefe ©ino Capponi, pon Ntccolini unb ©orghi beforgf. ©a* 
erfle J;eft ifl erftbienen; e* gibt ben Hoffen Xert nach ben beflen 
Cobice* mit ganj wenig Varianten. C* bat (Ith bei biefer Au*: 
gäbe pon Neuem bewährt, baß oft bie ältern unb beffern JF>anb*- 
fchriften bie fcheinbar neumobiftberen £e*arten batten; bie N?ei: 
nung Ciampi’* alfo, baß ber Xert be* ©ante, entflanben au* 
ben fogenannten beflen Se*arten, eher entflellt, al* bergeflellt fep, 
gewinnt auf biefe SÖeife immer mehr Söabrfcheinlicbfeit. Non 
einer poffflänbtgen Sammlung ber fleinern fföerfe ©ante’* (alle 
mit Au*nahme ber divina commedia) flnb bei Aflegrini unb 
fNajJoni bie jwei erflen ©änbehen erfchienen. Cine grünb¬ 
liche Unterfuchung ber Iprifcben Sebichte ©ante’*, welche ihre 
Aechtpeit nicht allein nach Cobice*, fonbern au* einer, burch ge: 
nauefle* Stubium be* ©ante, be* @iuo bi ©ifloja, ihrer Nach: 
abmer unb jSeitgenojfen gebilbeten, äfthctifcfcen ^ritif ju beflim: 
men permöcbte, wäre ein eben fo notbwenbige*, al* jeitgemäffe* 
Unternehmen, ©ic Sache wirb aber bfßitvgen fehwiertg, weil 

Beiträge bittet matt an 

bie frühem £erau*geber be* @ino eine in ähnlichem Sinn un: 
ternommene Arbeit umgangen haben. FraticeUi b«t hier ein 
©ebdrfniß ber Art gefühlt, unb im erflen ©änbepen eine pbilo: 
logifch:fritifcbe Unterfuchung über bie Iprifcben tyoeflen be*©ante 
porangefebieft.. 3ft auch nach bem, wa* jefct oorliegt, bie gange 
©ebeutfamfeit biefer Aufgabe faurn Pom richtigen Stanbpnnft 
aufgefafft unb gewürbigt worben, fo ifl boeb fo piel Alte* pon 
Neuem, unb grüttblicbcr al* bi*ber, jur Sprache gefommen, 
baff bie Arbeit aller Aufmerffamfeit witrbig unb al* Ntaterial für 
©ante’fche Siteratur beacbtung*wertb ifl. Segen bie gewöhnliche 
Einnahme, baß bie divina commedia im 3- *306 entflanben fep, 
behauptet ber ©erfaffer nach bebeutenben Autoritäten, baß bie 
erflen flehen Sefänge bet Sebjeiten ber ©eatrice, im 25flen 3ahrc 
be* ©iebter*, um 1295 begonnen unb por bem Cril beenbtgt 
fepen. ©em Cinwurf, baff ja ber erfle Sefang beutlicb oom 
©ichter in ba*3abri3o i perlegt werbe, begegnet er babureb, baff 
er meint, biefer unb bieNebe be* Florentiner* im federen Sefang 
(im britten Cirfel: per la dannosa colpa della gola) fepen bei 
ber im 3. 1306 wteber aufgenommenen Arbeit untgefcbmoljen 
worben, ©ab« wirb natürlich pon ber £anb gewiefen, baff unter 
bem Namen ©eatrice Hoff eine ibeeffe ©ebeutung perborgen fep; 
ja bie ©ergeben, welche ©eatrice ihrem ©ichter im tyurgatorto 
fo ernfl nerweift, werben pom ©erfaffer lebiglicb auf Siebe*per: 
bältniffe bejogett, in bie ©ante fleh nach bem Xobe ber ©eattice 
uerwicfelt hätte. jFuflorifcb haltbar aber bürffe nach ihm i« 
fer ©ejtepung böebflen* bie Suecheflfche Sentuecta fepn. 3n^m 
ber ©erfafler nun über bie anbern ©eweggrünbe fleh perbreitet, 
welche aujier per Siebe ben ©ichter ju feinem erhabenflen 2ßerfe 
begeiflerten, charafteriflrt er ben Aatrioti*mu* beflelben, unb geht 
pon Neuem auf bie fchwierige Frage ein, wer benn ber ©eltro fep, 
ben ©ante al* einen politifchen Nfeffla* in jenen ©erfen perbeifit: 

in fin die il Vcltro 
Vcrra, ehe la fara morir di doglia. 

©a an anbern Steffen, im 33flen Sefang be* spurgatorio unb 
im 27flen be* Aarabifo, Aehnliche* perfünbigt wirb, unb eine 
genaue Unterfuchung lehrt, baji nicht affe auf (?inen Jpelben paffen 
fönnen, nimmt F*aticeffi an, baff ©ante nach ben perfchtebenen 
^eitumflänben an Itguccione beffa Faggtnola, an Heinrich VII 
unb an ben @ane beffa Scala gebacht habe. 3«^nt er im erflen 
©änbehen ben 3nhalt jeber danjone, jeher Sefline, jebe* Sonnetr* 
u. f. w. angibt, ihre Originalität näher unterfudfl, bie ©artenten 
perjeichuet, nimmt er Selegenheit, ben Xitel jener wunberooffen 
Schrift ju beleuchten, welche ©ante feine Vita nuova nennt. 
Au* Stellen be* Aetrarca, au* anbern be* ©ichter* felbfl wirb 
bargethan, baß ba* ffBort nuova hier weiter nicht* al*„iugenblicb" 
bebeute, unb alfo ba* frühere 3ugenbleben barunter perftanben 
fep. (©iefe ©ebeutung hat novo auch in ber portugiefifchen 
Sprache.) Nach btefer Abhanblung folgt im jweiten ©anbe ber 
Abbrucf ber Iprifcben Aoeflen felber; ber folgenbe ©anb wirb nun 
junädjfl ba* (Jonnito mit ben Noten be* Ntarch. Xrirulji unb 
Anbeter enthalten, unb bann feilen in bem lebten bie ©riefe, bie 
Abhanblltngen de vulgari eloquio linb de Monarchia <nitt jfö: 
lienifchen Ueberfeßungcn) unb bie Vita nuova uacpfolgen. 

■ 
©uftrtu Vftjct* in cingufenben. 

W ft neben, in fcrr Sitcrartfcp: Artiftifcpen Anftatt bev 3. ®. Sotta’fchen ©»whanbrung 
©crantvoorttichev* Ncbaftcur Dr. (2 b. 5ßi ben mann. 
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® h c t i b rt it* 

OejfentlicfceS £ebcn unb Literatur flehen in ©itglanh, $um 
33orrhetl beiber, in weit engerer SSerbtnbung als j. 33. in 
©eutfcfclanb, unb tieWfänner finb bort niefct fo feiten, welche mit 
bem 0?ul)me beS 'Staatsmanns unb OiebnerS ben Lorbeer bcS 
Dieters uerbinben. 3u biefer £a$l gebärt auch Sberibatt, bef= 
fen Slnbenfen ebenfowo&l in ben Slnnalen beS Parlaments als 
auf ben „33rettern bie bie 2Belt bebeuten" frrtbauern wirb. 
2Bir erinnern nur an feine 2 ä fl er fd> u l e. ein fdjoncS ©enfc 
mal b<U bem ausgezeichneten W?ann, über beffen ©nbe fich febwere 
Statten berjogen, 3?nrcn burcf) baS bi?r mitgetbeilfe ©ebiebt 
ö'fe&f. 

p n o b ic auf ben $ob 3 b cr i b <i n 

gebrechen auf bem X'rurrt.ranf Sbeater. 

ffiemt be« erfchopftctt Sage« $(6fc$ieM0lut 
Sn Sommer« 3wielicht auf fcen bügeln ruht: 
‘JQBem auoll bet nie ber 3auber fotc^tr Stunbe 
Sn« £erj, wie Sbau bringt ju ber ©iumc ©runbe, 
amt febauernber ©efiible beil’get atta<bt, 
Snbefi Watur bie ernfte paufe macht 
Unb ftiU fleht vor ber ©rücfc wo ben ©egen 
Won Sicf^t unb ^infteritifi bie ßeit gejogen; 
2Öer fühlte nie bie tiefe Withe mir, 
©er. flatt be« ffiert«, bie £fjräne nur entglitt? 
Sin heilig amtgefühl — au« Scbtnerj unb 2Bonnen 
3n Sin« gemifcht — mit untergeO’nben Sonnen 7 
Äcin l;erbcr flu mm er ifl’S! — ein fanftrev Schmerj, 
Warotyö, bodj treuer für ein cble« J?erj; 
tflieGt bitter ift er, wenn auch flar empfuttben — 
(5in tnilbe« ©luten au« willfommnen SBunben! 
©eweint wirb folche £hr<Jnc ohne Schaatn, 
löeit fclbftfuchtlo« — verheimlicht einte ©ram. 

©ic gleiche Stabmut (> bie in« #erj ftef; gieft, 

Oßcnn ihren Sauf bie Somtnerfonne fchlieft, 

Süttt Slug’ unb £er$ uu«, wenn bem £ob jum Waubt 

©a« wirb, wa« rem Genie heiinftllt betn Staube. 

Werbuufeft ift ein ©eift von hoher WJacht — 

Sin 9D?anit fthieb au« befi 3^age« flrei« in Wacht. 

Sin SP?ann — mit bem, in feine« ©lauje« ®tunbeit, 

fleiit Slnbrer ber Wcvglcichung werth gefunben! 

©arf neben ihm ein anbrer Warne prahlen 7 

Sin ©rennpunft war er atfer Wuhme«ftrahlen! 

©e« ©Jiyc« ©liy, bie Sflafttme bc« Werftanb«, 

©er ©ichtung ©lut, ber Webnergabe ©laus 

Srlofcpcn jebt — bech fiebert fein ©cbdchtnifj 

©e« cw’gen ©ciftc« bauernbe« 03ermä{htnlfi: 

©ie Frucht von einem Sag voU ©lanj unb £eil — 
©c« Srühentrigncn unverwe«lich £heit! 

Wem wunbervollen ©anjen jwar nur krümmer — 

©e« ©cift« ©ruchflücfe — boch fo voll Schimmer — 

©er alle« einft mir feinem £icht umfehlog 
Unb Schau’r, £uft, Sd;recf, ©raun in bie Seelen go£! 

3u beffen Prei« ber jjochmuth /ich gefiel, 
©ep £eb bie ftorjfte 3«nge nahm juin 3iel. 

Sil« vom jertretnen Jjinboftan ber Wuf 

Sluffchrie ju ©ott, ber alle WJenfchen fchuf: 
©ar fein ber ©onner! ©r bie Wuthe fchwang l 
Sin« feinem ©ufen ©otte« Stimme flang! 

©a warb burch ihn ber OJ&lfer X?erj erfchüttert! 
Sh»n hat, bewunberitb, ber Senat gejittert! *) 

Unb Ijicr — o hier, wo warm unb unveraltet 

Sn heitern Schöpfungen fein ©eift noch waltet — 

Pachtern Swrltair ai« SluMÄger von 'Harrrn Rafting« feine Otebc 
gecubigt hatte, vermochte ^viUiam i'itt nldit jti anttvorten, fotibern, 
betAubr n>ie bie ganje ©rrfamnthing, bief) ju bitten, an tiefem lagt 
noch nicht ju ridjten. 
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«So noch fein Dialog, fein «Sitj entjftcft 
©cg Sprühen nie etrfepopft warb, nie erbriieft — 
Die IcbenSfrifchen Silber, wo tic Jttar&eü 
Son jebetu 3ug «13 SRutfer nennt bie «Sahrbeit — 
©ie SCBnnberünber feiner «bantafle 
©enen fein «Machtwort volles Dafenn lief) — 
3l}r fepaut fte noch in ihrem i?eimatl;fi»e, 
XjcUglflhenb noch von «rometbrifcher X?ipc; 
Gin 2lbgfan* von fcem fcichte anbrer 3eiten 
Der noch bie frftbre ftiiße an mag benten 

©och wdr’ hier Sincr, ber fcpnbb triumpbtrt, 
Kenn «SeiShcit, franf, bie Glorie verliert, 
©er jauchst, wenn (Seiftet, himmlifcp einft geftimmf. 

Sah ein feinbfeel’gev «iigflang ftbevminmt: 
© lagt ihn fcpwftgen — nie warb Solchem flar, 
OBic oft, was ©djulb fehlen, boett nur Unglütf war! 
Schwer ift baS fiooS beS immerbar ©egafften, 
3fn bem ber Guuft, beS SßeibeS «liefe haften! 

Shm wirb ein frieblich SRequiem verfagt! 
Stbor&eit frohlecft, ficht fie be« «Ruhm geplagt 
©er $ein&, ber ftetS umfchleicht ber Grbgc Shron, 
911S «Sache, ÄlÄger, «Richter unb Spion; 
Dev Starr, be® eitle Gegner, ber «Rival, 
©er Leiber, welchem «Jotluft Sfnbrer &ual — 

Schaut biefe «Meute bie nichts <5bleS fchipt, 
Unb bie ben «Ruhm bis hin jutn Grabe beut! 
©elauerttb jeben Fehltritt, ben bie Glut, 
DcS Genius «Mitgift, ach! viel leichter thut; 
©er fiftge holb, ber «Sattheit abgefchicben, 
©rbau’tt fte ber «Berldumbnng )>pr«mtbfii. 
©aS ift feiu £ooS — unb, wenn ju allem tiefe« 
Slrmuth unb Sicchthum einen «unb noch fließen, 
®Benn aufwärts fiep fei» ®eift rerlerm ju fchwingen, 
ffiemt mit bem Slettb er am £hor mug ringen — 
Unwftvb’geS bulben — fchmup’gcr «Juth entgegen 
5Mug treten unb beS X?ohneS ©acfenfcpligcn — 
Sn flluSMcht nur auf gleiche Schmeichelei 
$ür filnftigbin — unb gleiche ©chlangeutreu’: 
SBetttt folcher Uebel ©chwarm bie SW Amt et hebt *• 
«JaS «Junber, wem» ber ©Mrffle f^ut julcpt? 
©ie ©ruft, brin bev Gefühle SReuhtlmm t»ht 
fcrdgt ein eteftrifch £cra. veU X?inunelSglut; 
©chwars von ber Meinung, innerlich jermatmt, 
3n «Jolfen unb im «Sirbelwinb jerquaTmt, 
3erberftenb in ber fchwülen «Htmofphdre 
©ptüht es oerfengettb auS bie glamtnenmeere. 

©och uuS unb tiefer ©»bne haltet ja 
Dergleichen fern — wenn bevlei je gefaah! 

ffiir üben eine fchbne Pflicht : ben 3o*l 
«csahicub, ber bem «Ruhm ule mangeln foll! 
«Sir trauern um’S erlofchne Sicht unb ft euer n 
Uuch unfev ©chirflein Sob be»n Gwigthcuem! 

3hr «Rebiter: fchreitenb auf erlauchten ©ahnen, 
XUagt Gutes ©chlachtfelbS Xjelbenoeteranen1 
Den großen Drei’»» *) erftanb er ein «Rival; 
©ein «3ort war von Unfterb lieh feit ein Strahl! 
Shv D'chter, benet» werth beS Dra»na’S. Sach, 
Sr war Sur «Weiftet! ftrebet hier ihm nach! 
3hr, welche Sfnmuth jiert unb SSip. ber r«f<he, 
Sr war Sur ©ruber! tragt hin feine «f<he! 
So lange GeifteSfrdfte — fchratifenloS 
Öcinah -*• unb ganj fo oieigeftalt al< grog. 

So lang ©crebfamfeit, «Sitj, %'oefTe, 
Unb fyrbhlithfeit — baS *inb ber ^hantafle, 
DaS gütig warb bem «Menfaen mitgegeben 
3u glitten ihm fein forgenvoUeS Sieben, 
Woch in unS lebt unb wir mit fteljem Grug 
Smpfangen ben erhabnem GenittS; 
Suchen umfonft wohl ©eitteSgleicheu wir! 
«Sir halten feft, was rot» ihm blieb noch hier, 
Seufjenb, tag Sheribait, ben ©inen nur 
Du formt’ft unb bann bie ?ortn jerbrachft, Statur! 

3 o c e I H «. 

(Sertfepung.) 

4lher bie fünfte ©poche perwirflicht bie fcrdume ber vierten 
nicht, ©ie jetgt unS 3ocelpn (2 «ugujl 1794) ju GrenoMe 
im nachttichen «Berflecf bei einem armen £iföler. ©r h«t £au= 
rence fchlummernb rerlaifen unb tft bem ^ülfernf gefolgt, ber 
ben «Seg in feine ©infamfett gefunben höt. Der fromme 33is 
fchof, ber «öorfteher feinet Seminar^, ber ©efchirmer feiner 
Sugenb, fcfcmachtet im Werfer 511 Grenoble, tmb feine Warthrerd- 
flage ifl bit in 3o;elpnö «Berfbecf gebrungen. DiefemlRufe fonnte 
er nicht wiberftehen. ©in armer Saoooarbe, ber ^effe M £tr= 
ten, welcher Socelpn bie flblereigrotte gejetgt h«t, ifl Diener im 
Gefdngniffe. Diefer hat’d bem Wirten, ber S?\xtt bem jungen 
Jreunbe M «ifchofd hinterbracht. Unb nnn ifl er heimlich in 
bie ©tabt unb inß Gefdngnif gefehlten; ber alte ©ifchof be? 
trachtet 3ocelt>n al^ eine Stühe ber verfolgten Xlirche, er bringt 
in ihn, ftch jum «Hefter von ihm weihen ju laffeii, unb, ba 
3ocelpn ihm feine irbifebe hiebe befennt, ent|ünbet ber 0ren9^ 
tfatbolif einen furchtbaren Ärieg in feinem 3"«“™' ** bmslt 
enbet, ba§ 3ocel»n fich vor ihm auf bie ämee wiift, auet: xrbt= 
fchen 2uit entfagt unb als «rieftet wieber aniffteöt. Dann 
begleitet er feinen Sßifchof jur Guiflotine unb fieht ihn fterben. 

3oeelpn fehrt sur jurütf, reipt fich oon ber perjwei^ 
felnben, ihn im Biebeewahn perfTuchenben gaurence M, bie an 
ber Jpanb einer ©chwefter be^ «ifihof^ ber mit jurüefgegeben 
wirb,? unb bejieht ln ber fechten ©poche, mit welcher ber jweftc 
©anb beginnt, ein geiftlicheiH «fhl ju Grenoble, wo er in lan- 

•) «Irr, 5or unb ©utfr. 

t 
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ger Äranf&eit ben Äampf feiner Seibenfcfcaft au«fämpfr. Wach 
*wet Probejahren feiltet ihn her neue Viföof al« ©orfpfarrer 
in Me Keine ©Jemetnbe Valneige, tn einem hoh^n unb einfamen 
fchal her ©atoperalpen gelegen. Von hört au« fcfcrefbt er («Wat 
1798) an feine (Schwerer, b:e mit her Butter in her ruhig« 
geworbenen 3ett au« her Verbannung gunUfgefehrt tfl, itnh 
föilbert ihr, mit Santartine’« meifterhaftem pinfei, afle Ringeln? 
beiten feine« Pfarrleben«, feinet «rmfeligen £aufe«, feiner 
arbett«tollen läge, feiner nod? immer nicht fatnpf: unb thränen= 
freien Vdcbte. ©ir beben au« her Ueberfüfle ton Schilberum 
gen nur hie be« Pfarrfcaufe« au«; 

©in #of bator, »oti einem &ag «ingebe», 
©in Shor au« fflecbtwcrf fließt ihn ohne ©cbloß. 
S?itx fiitb fit all, bie Sreitnbe meiner ©cbwcllc, 
©eifammeu, eine« ©Ubier« ßaudgefinb. 
©tiirfhennen, Satthen, 3»egen gwo, mein i?unb, 
©er ©achter einer unoerfcblcßnen Ji?abr 
Unb ber barin nicht« gw betragen bat, 
©rr Wiemanb abbült, niemat« fnurrt «nb beUt, 
©ett Firmen aber witternb freunblicb größt; 
©an» Sperlinge, bie auf «nb nieber ffiegenb, 
©a« ©ach bewohnen; bann bie Schwalbe, bie, 
<tftn £roge binftreift brau« ber Schwan fiep tr<Snft. 
©ie einen lagern fld> im fcpatfgen ©ra«, 
©ie anbern fonnen fiep an einer ©an&, 
©ie teefen ©alg ba« 977auerwerf entlang. 
Unb anbrer Schnabel ftbbert in bem Stroh* 
(5en 977itrag ftetin ber ©ienenfTbcfe brei 
©efetirmt vom 3*^0Clbad>; nicht fern im ©infei, 
Wacp korben, unter einem ©aume, tieft 
©in breiter ©rumtett fiep hinab, e« hat 
©ie rofVge tferte feinen 9ianb geg littet, 
öJejacfre« Webenbtatt umfebürget ihn. 
3um £reppenabfab führen fieben Stufen, 
Schwanf, tbnenb, unb bavflber fetjirmt ei« ©acb 
©en ©ingang in ba« ßau« twr ©inb unb Schnee, 
©in Web von aftem ©pheu fcbfmgt ficb brttm. 
Sagüber hangen hier in Jtificbfu 
©ie trauten Vbgel, beren ©ang mich lebt. 

©o weit nun, ©anf fep’« Fimmel, Ort, Vatur, 
tfann tdebetn gu bem ©ilb bein ©cbwefterbTicf, 
©« bauert beine garte Siufcbung «och* 
$[#, wtffft bu fic beharte«, geh’ «iebt weiter! 
©oeb, für gwei bergen gibt’« Geheime« nicht«; 
©out’ icb mich meine« ©renb« oor bir febimen? 
tfomm! Jtlag* ob meiner reichen STrmuth nicht, 
97i<bt fühlen ihre ©l&ße biefe ©anbei 

»rief* an guevft be« £agewerf« STfpC, 
©o flcb ber Jeuerheerb entflammt «nb wo 
©ie arte 97?artbe flricft; bie alte ©arthe, 
£cbeiib’ge ffafrrnlß biefe« beirgen Äof«. 

3 tim Werfer folgte fit bem alten Sgtrcn, 
©a« arme <XM*9rn, eittfl gu feiner Seit. 
©eit breißig fahren fcbligt fie ©«rgrln Mer, 
Unb theitet biefer dauern £uft «nb £eib. 
©anj um ©ott«wiüen bienet fie mir hier, 
©ewaebt bie Pfarre «nb ba« J)eirtgthum, 
©iet;t beinen ©Ratten, ©oft, in ihrem £errn, 
Unb glaubt beim Priefler ficb bem Jjimmer «iher. 
©ort finbet ihr an« ©rbe, ^olj «nb 3inn 
©in wenige« ©efebirr, oon ©arti;en« J?anb 
©rgtangt’« gefebeuert; auf bem Stifte liegt 
©in febwarjer ©roblaib unter weißem ^tiicb; 
©en 3ehnten febneibet jeber ©ettler ficb. 
S0?it Irawben, werebe SWarthe troefitet, febmörft 
©ie 3tmmerbecfe ficb, noch grünt ba« Caub. 
3m ©inter fefbft br.innt ficb bie wörg’ge ©rcre 
Wo<b von bem Saft. — ©oeb feot oerlaß »nit mir 
©en ©auermwrfaal; femm* in« 3‘mmer mit: 
©« hat bie {jenfler nach ber Slbenbfonne. 
©u weißt'«, ber Slbenb war mir immer rieb, 
QCfiein trüber ©imt bebuvfte ftet« be« Cicbt«; 
©ureb*« Slugenticb bringt in mein £erg bev 3:ag, 
Unb, noch gang jung, liebt* ich im lebten ©lang 
©e« j>itnmet« ©terbelicbt gu frinfen febon. — 
©a« weiter noch in biefem Waum gu fehn, 
977ein fiehnftuhl, mein au« Stroh geßpcbhie« ©ett, 
©er ©ebreibtifeb, ein Äamln mit ^euerbranb, 
©in ©ueb in fieberbanb — mein ©reoiar — 
©ie febwerett ©tfenfebuhe, ©teefen, «?ut, 
51 «f ihrem ©rett ein bunter ©ücberhaufen 
Unb ©Inmen, ©enntag«fcbmucf für ben Slltar, 
©a« ift be« ©tiibcbenö gange« i?au«gfr*5tb. 
©oeb nein! ben h&cbfltn ®cbmnef oergaß icb gang» 
©r frbnt allein be» niebiigen Äamiu. 
©a« ift ba« ©hriftu«bilb, offeneren J?aupt«, 
977it offnen «Trinen; biefe« ©ilb ron i?olg 
©e« Herren, bem icb biene; biefer 5re»nb 
Vom Fimmel, ber bie ©öfte mir berebt. 
©er, wenn mein ©lief ficb ftünbficb gu mir fehrt, 
97?ir fagt, wa« mein in biefem patmo« harrt! 

©o i|T had ©hnftu^hUb, haö 3ocelpn$ Vater flerbettb gefußt 
hat, ha« er im Vlute feine« Vifdjof«, he« Vtartprer« gebahet, 
ha« auch oon anheru £ippen noch hie ©puren bewahrt. 

3n einer Jolge ton Vriefen melhet er «Wutter unh ©chwe- 
fter fein tägige« unb ^reihen tn einer au«nehmenb 
frommen ©emeinhe, in her ha« «Imt he« ©eelen&irten nur {ft 
gu rühren, gu trhflen unh an hen glauben gu erinnern, ben 
ieher unoerwüitlich unb unangetiftet im ©ufen bewahrt, ©r 
felbft hat tm bergen nur mit feiner unterbrüeften £iebe, mit 
feiner anbern ©ehwaebhrit, gu ringen, ©r Ue«t, betet, febretbt 
abwe<b«lung«weife, halb überfltbmt fein ^erg ton Siebe, halb 
fchlagt er an feinen Vufen, ohne baj ein Vorn hertorfprtngt, 
finbet nur £efe in jebem Äelch, wirft fich bor feinem Vett auf« 
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Knie, tueint fntrfcbenb in bie Bücher, unb tröffet fich mit einem 

S31icf auf ben ©etreuaigten. 

3n ber fiebenten Epoche ifl 3oceInn au* feinem Söergborfe 
berabgeffiegen in bie Jpeimatb, in welcher er Butter unb ©djwe; 
ffer, aber al* arme gremblinge, nicht mehr im SBeföe be* oä= 
terlicben Jpaufe* unb ©ute*, ba* fie nur wie ein verlorne* «Pa= 
rabte* muffern bürfen, antrifft, unb bie Wutter fferben fiebt. 
j)ier febreibt er au* «ßeranlaffung einer beitem ©eene, bte plöfc* 
lieb auf eine traurige folgt, bie tiefen unb rü&rcnben «Sorte: 

JO welch ein wahr unb fldglich Sitb be* lieben*! 
(SS tritt bie £uft ein burch be* ©chmevaen* XWx, 
Da* ÖtÄcf legt fich in ber «ßerawciflung ©ett! 
Sa* Sorgen* wirb/ fcem macht (Sott Stbenb* «Raum. 

Der £eben*fetch ift immerbar gleich roll. 
(Sv gebt ron einet* ijanb nur in bie anbre; 
Äbnnt’ unfer ijerj ber Sonncbechev ©runb. 
Dev ffheinbat überffhüuincnben erforfchen, 
Sich finben würb* e*: jebe Seufchcnbruft 
3ft »oU ron eine* Slnbevn £brdn* unb Slfche. 

Wacbbem er feine Wutter begattet unb an ihrem ©rab ge= 
meint, führt 3®eelpn im ©patiabr 1800 feine ^cbweffer in bie 
2lrme ihre* Satten surücf nach ^Pari*, unb feil hier einige Sage 
verweilen. Sief gibt SSeranlaffung au einem unvergleichlichen 

©emdlbe. 

Sie ffbvt ber £ürm bev Seit bie £eben*gciffcv mir, 
Setcb furchtbarer Orfan ber (Seelen (lärmet Vier! 
Sie l;6rt man flet* ron fern ber gauptfUfct (Stimme brbfmen, 
Drin taufenb Stimmen flet* gebrüngter ©tübter flM;nett, 

go wie ber JDeean bie ooUen gtntbcn fihwcUt, 
Unb mit bem ©cbluc^jevlaut jevt (leiget unb je#t füllt. 
O wie ber ©timmenbail ber gropen Scnfchenffübtc 
93on Unbei(fd?rei ertbnt unb ©c^tncvaruf in bie Sette, 
23on ®d)vecten, ©augigfeit «nb 3ucfungen ber ^einl 
Unb immer tbnt berau* ber Seibenfchaften ©cbrci'n, 

Sie, biefe SiUion ron Seelen au* ber ijbUe 
’HnOawbcnb, Sann unb Seih aufwiegeln, SeU’ an ScUe. 

Unb gleich ber Sluth empor bie wirren ßaute wtbn, 
Dap taufenb Schreie gan| in (Sinem ©chrei vergehn. 

<2* ift, al* hörte man, ron Sieber angefthwoUen 
Der ©rbe ©lut im %'ul* burch ihre (Schlafe roUen. 
2luf meine ©eele bräeft flet* eine Seninerlafl, 

©eb* ich, in fchmugige Kanüle hier gefapt, 
3„ ew’getrt Umlauf fleh ben Strom ber SenfcbOe.t rege«, 
M un/Tchtbarem Sinf dorthin ff* bewegen, 

3m eignen Uferbett fich unb 
So ftetc* Sogen ifl, unb hoch fein 3“l 5» fc,,n* 

Unb bann, foU ich* gefiel;n ? c* lauert flet* auf mich 
(Sin ew’ger 3«mmer hier, ein graufer J?erjen«flich; 
©tet* benfett, fagen flet* mup ich mir unter ©chauevn: 
(5* lebt, e* atbmet, wcl;! Sanrcnce in biefen Säuern! 

©eben am folgenben Dagc (21 ©eptember lSoo) trifft bie 

fo vorbereitete Kataffropbe ein. 3*>eelvn ift in rine ^ir^e 
jpauptffabt gegangen, wo ein greifer «prieffer, ber bem Wartpr* 
thum roahreub ber Dievolution entgangen tff, bem 3Solfe prebigt, 
ba* feiner ©timme enblicb wieber horcht unb alle ©ünge ber 
Kirche befefjt halt. 3n liefen gebrangten Oieihen erhebt (ich 
plohlich ein Surmeln be^ ©taunen^ unb ber «öewunberung, 
unb ein Oiuf ber fcrunfenheit. Safchinenmäpig breht 3ocelpn 
fein Jpaupt nad? bem ©egenftanb, ber bie «UufmerffamEeit ber 
oerfammelten Stenge auf (ich Siebt; aber e$ war ju fpat. 2?ie 
©pur ber febonen ?rau, welcher *6 gegolten, ifl febon wieber im 
23erfcbwinben. (5r fiebt nur noch eine fcblanfe iaille unb naefte 
©dntltern, über welche Socfenflecbten unter 33lumcn fließen. ®ann 
mup er ein jiemlicb frivole^ ©efprach $mcier jungen 93abanb^ 
anhbren: ,,©ie ifl’ä, fie ifl wirf lieb, fagt ber eine, fann ber 
jnimntel eine febbnere hegen? Otein, himmlifchere Cngel, al^ 
biefer irbifche ijt, finb nie über ba$ «Pflaflcr biefeä iempeld ge- 
wanbeit1/' — ,,©te! erwiebert fein Machbar, ihr ©chatten wirb 
eö gewefen fepn! Saä wirb fie in bie -Rircbe fommen! biefe 
fchonen Süpdjen, fteto ron Anbetern gefolgt, werben auch ben 
^irchenftaub treten, um au beten l ba$ iff ihr einiger gehler! 
©chabe um bte jartlicbe grau! Wan fagt, fie habe ihre ©eele 
ber ffierjweiflung oerfauft!" - „Unb bod? ift fie’d! Silljl bu 
bie «Probe? ©ieh nur ihren ©ürtel unb ihr SDittwenhalebanb 
an!_Sie ©chabe, bap eine folche ©cbonhett fo flatterhaft 

ift; ober vielmehr welch ein ©Iücf, bap fie ben ©ccber herum* 
reicht, au* bem fich jeber ben iobeoraufd) trinfen mag !" — 
,/2lber wa* thut fie beim in ber Kirche?" — „Ma foi, fich au 

unterhalten, wie wir!" 

Die fromme «prebigt unterbricht bic§ ©efpracb, ba* fid) in 
ben feierlichen 2lleranbrinern etwa* fonberbar autfnimmt. Der 
fromme Wann rührt mit feinem Sorte ba* ganac «Mubitorium, 
unb 2lüe* rüflet fich annt rcicbltchflen iJIlmofcn, al* bie febbne 
grau mit bem Klingelbeutel wieber erfebeint, unb mit febüebter: 
ner ©timme (fie felbff, wie man fagt, eine Satfe) für bie Saifen 
ba* Wttleib anflebt. 3ocelvn langt in bie Dafcbe nach feinem 
jDbolu*; in biefem Womente begegnet fein Qluge bem ihrigen; 
beiber 33licfe haften aufeinanber. Sie burd) eine Solfe febeint 
fie von fern bie püge feine* ©efiebt* in erfennen, unb feinem 
illuge fleigt thr 33ilb wie ein ©chatten au* ber Dtefe einer (5rin= 

nerung auf. «Hflmdblitb immer flrahlenber atebt ba* unbciloolle 
'Dilb in fein £era ein. (?* ift Saurence, bte felbfl tobeobleicb 
unb ohnmächtig in bie Olrme be* greifen «Priefler* ftnft. 

(©chlnp folgt.) 

»citraae bittet man «n ©nftat» Vfij«* « at»itt9«rt einjnfen»,«. 
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£ier ifr ba« £hal. hier tfl btr ©ach 
2fm Sirfenraiibflewinb, 
©ct>cn warb be« Dorfes ©locfc wach . 

SBo »eilt mein holbe« R\nb? 

©egiüctt, bev ihren Schritt umweht, 
D Snbtcit« ffiflev £ain 1 

Unb wenn ne atffmenb bnvch bich oebt. 
Sprich: benft fff bann wol mein? 

Jr. fetter. 

@‘iff nicht Waria« füffrr Jflang, 
©’iff nur bie würa’ge Sufi 
Wit eines 93oflel« leptcm ©anfl 
3«ttt ©vuff betn SUbenbbuft. 

Unb bcch fie lff’«I c« mar rein £ruo! 
@o ruft 3um 5Balb juvütf 
Die Serche bc« Öcf^rten Slug: 
©’iff Siebe, ift Wufff! 

Unb biff bu ba unb biff bu treu! 
0 füff willfominen mir! 
Unb jeher Schwur fei) wieber neu 
9lm ©lumenufer Wer! 

5Ibfaf>rt ber (Beliebteti. 

Dir Stunbe fchlügt# e$ nabt ba« ©cot,. 
Du ^ehft mein fA0c« ^erj,! 
Unb aß mein Sehen wirb ein Stob; 

Doctj muff ich heiinathroJrt«, 
Unb erffff’ her ©tagen fdjtreUenb 4jau«, 

Der fernen Sufcl #>h : 
Si'itx fpraeff ba« lebte Start ffe au«. 
Dort fch»anb ihr Waff in Sec,: 

Unb eon bem rinfamen ©eff ab 
©ta laut bie Wowc ffveitht. 
Durch ber befduumten ©taUen )ifab 
Jort blief i<t) tl;r»inenfeu<ht. 

3 u c e ( Q n. 

(©<hiu §.) 

Das fc^rccfftd?c 2Vwufftfrim Socetynä, &en JaU btefee reinen 
>2BcfenS wrföulbft ju haben, ffromt in einer J^pmne aus. 

Einige £age fpater ffrtben mir ihn in einer regnerifchen 9*ad>t 
unter feem halfen non Saurence’S J>ore!, «uS welchen: bie bac* 
cffantifd?e Wufff eines '©alles heraus fctjaUt. 2ßÄt)renb er für 

ffe betet, gebt bas Jeff 411 (rnbe, bie ©äffe »erlaffen baS JpauS; 
man hört bie Singel ffcb breffn. ben Oiiegel fdjieben: 

Dann öffnet ff<h ein Jen ft er über mir. 
Unb an bem Fimmel tritt ber Woub Terror; 
Wich taucht bev fchwarje ©chatten be« ©arten« 
3n eine SHach't au« bev ich 9Ule« ffhaue. 
9luf bett ©alten tritt eine Jvau — ffe iff’«! 
3mar blaff unb mübe, toc^ 0 (Sott 1 wie fabn! 
Der TOrtt fvftbjtü’ger Sommer hatte fchneU 
©ercift, nicht wett gemacht bie SugelSfchbnbeit! 
3n biefetn Slnjug, bie fein neuen ©taub 
Janb ich beet) Jug für 3«« noch immer Sffn. 
(Sr, ijrbffer nur in Sbv# tecto ©ie in ilnn! 
30r ftal«, oebeugt, fchien fchmere« Selb ju traßeu, 
Stuf« oolbige ©elanber ffüpte ffch 
Shr (Sttenboccn. ihre SÖangc nahm 
Dein Wenbfcheiit feine Jarbej fchon ßelbSt 
©on ihrer ©tirtie wogte breit ihr «jaar 
Uli er« ©clanbcr be« ©alfon« herab. 
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<&ie ihr Jjaupt, fang Hitft flf in ben <fflonb, 
Wie einer, ben ein ©ilb, ein ©chatten quält. 
Dann, tangfam feufaettb flrecrt fit au# bie Slvme, 
(Beließt überm ü?fvjen fte, unb fenfjt ein: Step! 
Uub mit jerßveurem Ton, mit einem ©lief, 
Summt unfer ©ergftcb jwifthm beit 3ähnen fit, 
3« ein’ge Worte fingt fie jittemb fei«. 
3n Scplucpjen ßirbt ba# $Borr auf ihrer Sippe, 
Sie unterbricht fiel; fefbß, wie mit ©ewalt. 

Sie feptießt ba# ftcnßer. Schweigen herrfepet ring#. 

Die Worgenröthe fniber 3oce(ptt nicht mehr in $ari#. Sein 
fins ift fd?on wieber auf ben Sllpen, wohin fein Stritt beflü¬ 
gelt eilt. 

Die neunte unb lehre (?pod>e jeigt Ihn tm# wieber in fei¬ 
nem ®ergneft, wohin fid? feine Seele oor bem Sturme finster. 
'28interfd>Übcrungen, Berufofceiten folgen in siemlich langer 
;)leibe. 3m October i$02 fomnit ihm Botfchaft, baß tu einem 
fleinen üt'etler auf ber Straße nach 3t«üfn eine junge, fchöne, 
tobfranfe $rau nad> bem tyrießer begehrt. Sr will hinab nach 
Vtaltaoernc; 

Sin einsio Säinpcpeit fcpiinmm’ in ber Sftaipt 
'Ted St\mmerteiw#; bei ©ettc# Vorhang barg 

Die Sterbenbe; nur eine bfaffe Stirn* 
9luf# Jtiffeu hingeworfen, fonnt* ict» fehm, 
Unb aufgetb#te# lange#, bionbe# £aar. 
Da# fpieleub auf ber ©ruft jwei OTarmorhänbe 
tfufwanben, unb ba#, loOgelatfen, fleh 
Vom ©ettvanb »lieber bi# jum ©eben gcg. 

Or# iß taurencr, bte bem unerfauntett Soeefhit ihre 3uge«b-' 
liebe #u ihm uub bte Verirrung ihre# fpütern hebend unter 
Thronen beichtet. Doch erfährt er ^rößlichere# al# er erwartet 
batte. 9cur furae ;3ar war ße bte ©atrin eine# liebenben Can¬ 
nes, beit fie nicht wieber liebte, geraffen. OTir awanjig 3ahren 
VMtfWf, faub fre um ihrer Scheu bett willen balb oon Anbetern 
(ich umgeben. Sie ließ ud> lieben aber fte liebte nicht wieber. 
Der Schatten ihres Jreunbe# trat jwifchen ihre Liebhaber unb 
fte, unb wenn fie ju lächeln fchien, fo gälte# nur biefem theuern 
"©Übe. 3«/ »venu fie ie einmal (ich felbß betrog/ in ein 9)?än- 
nerantliij fchaute unb fprach: id) liebe bid>! fo fuhr auf einmal 
eine £anb wie Sie über ihr glüheube# Jr>erj, unb iorntg ßieß 
fie ben Qkgenßanb ihrer Neigung jurücf uub fprach; „geh, bu 
bift nicht er!" 

«Senn ich J« falten brobte, flieg rin Duft. 
(Sin uuvertilgbaver, bev (Jngei#liet»e. 

Die ich gefefiet, mir im 5?erjeu auf; 

©etlichen war auf meinen Sippen mir 
<£in i?immet#trcpfen; Jeber anbve Jfelcp 
Schien ge.jen ben mir bitter unb abfepenrup» 

Unb fo fag’ icp*# vor GPucp, unb oor ©oft fefbß, 

Unb oor bem ©3«lnheit#gianj be# Jüngflen Tag#, 

Unb oor ber heiligen Srlnnernng 

Hn ben. heg ©itb nicht Söge trüben fof: 
Durch meine Ohnmacht, nicht bnreh meine tfraft, 
Wu# Scfcl, au# Verachtung, bUeb mein J^erj, 

Unb nicht au« Unfchulb, rein bi« biefen lag! 

5lber ihr SebendgueD war pergiftet; im Oefühle ihre# hals 
btgen iobe# ging fie, ben Schaupla$ ihrer erfien £(ebe/ bie 
Slblergrofte, noch einmal ju fehm. s2lu# ihr hat man fie (ter* 
benb hieher getragen. 3oceIpn entbinbet fte al# fprfefler Pott ihren 
Sünben. Sie felbft würbe (ich erft erlöst fühlen, wenn fie bie 
Stimme be# Sugenbgeliebten hernehmen fhnnte. „jjhre biefe 
Stimme, Saurence!" ruft 3ot<lpn. Die Sampe (lammt in bk* 
fern Siugenblicf auf, unb bie Sterbenbe fteht bem ©eliebten in# 
"iluge, ber (ie fegnet, inbep fie feine iianb fapt unb (Urbt. 30« 

cilpn t(b tn ihrem iteflament &um <5rben affer ihrer ©ütcr eins 
gefefct. (Jr perfchmäbt biefeü (?rbe, begräbt bte 3ugenbgeliebte 
unb fehrt in feine Sinfantfeit jurutf ju feiner Dorfgemeinbf. 

2Öir nehmen hier oorerft ba# Sebicht al# gefchloffen an, 
unb fnüpfen an ben Ueberbfief beffelben, ben wir ben £efern bie^ 
fe# ©latte# bureb ben porflehenben Qlu#iug herfebafft haben 

möchten, einige Semerfungen. 

Die Dichtung fünbet (ich al# Fragment ober Spifobe eine# 
bramatifchen Spo# an. Welcher '2lrt biefe Spopee fep, welefce 
mtirbmapliche Qtu#behnung fte erhalten müßte, läßt (ich au# ber 

gegebenen fprobe nicht füglich abnehmen. 9iur uermuthen f6u- 

nen wir, baß biefelbe, ba ber Dichter fte al# menfchbeitlkb <ha= 
rafterifirt, «ae möglichen Stufen menfchlither unb gefelliger ©üs 
bung, aße Stäube, ja hieHeicfct bie oerfchtebenen Temperamente 

unb ©emütb#arten nmfaffen bürfte, woburch freilich ihr Stojf 
unermeßlich würbe unb ihre ponflänbige 9lu#führung einen Dicb: 
ter forberte, ber «u beffen Bearbeitung eine porfünbflurhliche 
£fben«böuer mttbrächte. Der Verfaffer hat biefen (Jinmurf oors 
au#gefehen unb auf etwa# aitbere# al# fragmentarifche 9?fölifö= 
tton feiner 3bee #um horau# periiehtet. 3Benn wir inbeffeit 
bte porliegenbe ^robuftion, bie burch Prolog unb Spilog allere 
bing# *u einem felbflftänbtgen ®an#en ßd) abrunbet, für ßch 

betrachten, fo wirb ßch nicht läugnen laffen, baß bie ©eaeich^ 
nung al# epifche Dichtung nur in fehr uneigentlichem Sinne 

auf ße angewenbet werben fann, Dramatifche# aber an ihr ß> 
wenig iß, al# an jener alten «leranbtintfehen Tragöble, bie be*. 

farntlich au# einem etwaigen Monologe beßeht. 2öir wollen mit 
bem Dichter über bie Benennung „innerliche# Spo#" nicht rech¬ 
ten, unb unbeßritten augtßeben, baß ba# ®emüth fo gut feine 

großen unb barßeDbaren Begebenheiten haben fann, wie bie 
Außenwelt; aber fo oiel bürfen wir forbetn, baß ein barauf 

baßrte# Spo# ober epifche# Fragment un# eine Seele oor flugen 
bringe, in ber ßch Biele# ereiguet, in bet ein mannigfaltige# 

Kämpfen unb Streben mit ber Innern wie mit ber äußern 20eü, 
aufammengefaßt in einer gemütlichen unb poetifchen Cinbeü/ 
aber nicht unterbrochen burch Iprifche# Verweilen bei einer ein^ 

jigen Seelenßtuation, ßch in ßetem, b. h- epifchrm Sortfchritti 
offenbart. 
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3ft tiefe? beo 3ocel»n bet S«Ö? ©ir glauben mit Wein 
antworten ju müffen. SÜP EpoP im Sinne ber©orrebe betrag 
tet, foßte Jocefon, ber f atholifchepriefter, fpäter ber Dorf; 
Pfarrer fepn, bargefteüt in feinem Eonftift mit ber ©efr, 
mit ber Wtatfchheit in unb außer ftd>. ©eich eine Wlanni<h: 
falttgfeit »on Situationen, welche Pbafen »on Gilbung, welche 
heiße .Rämpfe im 3nttern, mit $einben aller Slrt gefämpft, lie= 
gen (ich hier erwarten unb »erlangen, wenn bap ©ebicht wahr; 
haft epifch werben foBte. Slber Lamartine hat eP »orgejogen, 
u’inen gelben nur im Kampfe mit einem einigen ©efüble, 
tm Srreir mit irbifcher Siebe barjuftcllen. 9lUe anbern Hinh«: 
ni(fc be? Sehen? fmb für ihn wunberbar befeitigt, alle ©eran- 
Uftungen ju innerem unb äußerlichem ^wiefpalte forgfältig per; 
miebe«. 25er 3üngüng, ber (ich auP ©roßmuth »om älterlichen 
Haufe loPgeriffen bat, unb iu ein priefterfeminar eingetreten ift, 
bat, nach bem Kampfe, welchen ihn ber Eutfchluß gefoftet 
bat, nicht mehr ju fümpfen. SkchP Sabre lang »ergebt ibm 
bap Sehen einen Dag wie beit anbern; fein (Seift liegt tu einem 
wahren Seelenfchlaf, wdbrenb er felbft med?antfcb ben Dienft 
feiner Äirche perrichtet unb in fepönen, iebecb nur allgemeinen 
unb theilweife eonoentionellen Empftnbungen über tiefen Dienft 
ftd> ergebt. Durch bie Stürme ber 3eit in bie Einfamfeit ge; 
trieben, ergießt er (ich bert in bie herrlichften Schilberungen, bie 
aber mehr auf Rechnung beet großen Iprifch-bibaftifchen DichterP 
Silpbonfe be Lamartine, alP beP jungen Priefterfanbibaten 3«e* 
Ion ju fehen finb, brffen int priefterfeminare fchluntmernb an; 
genommenen ©elfte?; uub ©euuUhPanlagen «ft epifch, alfo all- 
inäMtcb, ju entwicfeln gewefen waren. Slip enblicb feine per 
fonlichfeit burch bie Berührung mit Saurence jum Durchbruche 
lommt, ntib im fürchterlichen Seelenfampfe ber ©laube an fei; 
tten Gernf, ober ber Slberglaube, fiegt — unb bieß ift ber .Kern 
beP ©cbichte unb berjentge Dbeil ber mit poetifcher ©euialität 
bebanbelt ijf — fo erwartet man wenigftenP ooit biefem Slnftoß 
einen großen pfochologifchen Hebet für bie „menfcbbeitliihe" Ent; 
witflttng 3oeelpno. Slber baP pfarrleben beP neuen paftorP ift, 
einige fchlaflofe, im Fegefeuer ber Erinnerung »erlebte, Wachte 
abgerechnet, unabhängig »on ber frühem Erhebung beP gelben 
bureb baP Schicffal. Der Dichter hat bafür geforgt, baß ihm 
eine außerorbentltch fromme, mir SluPnabme eineP partiellen 
religiöfen SlberglaubettP, nicht an ben allgemeinen ©ebreebeu 
beP menfchlicben #rrjenP leibenbe ©emeinbe untergeben würbe, 
unb baß er felbfr, navi>bem er ben Kampf feiner Siebe aupge; 
läinpft, (ich auch nur alp ein h*h«fP ©efen empfrnber, unb 
bap leichte Slmt eine? nur mit Wtihrung unb Dröftung beauf; 
fragten Himmeloboten »erwaltet. Slnch in pariP ift ber junge 
Priefter nur an Einer Stelle, wie Slcpill ober Siegfrieb, »erwunb 
bar. Der, pfwhologifch uitb poetifch betrachtet, gewiß fruchtbare 
O'onraft mir ber Haurrftabt ber ciuilifirten ©eit trügt für baP 
3nnere be? Dorfpaftor? ferne Früchte, btP ihm Saurence begeg*. 
«et, »vo bmn ba? ©ebuht fogleich wieber braftifch unb wirtlich 
geuial wirb. 3ft aber biefe Äataftropbe »orübergegangen, fo 
fängt auch baP »on ihr völlig unabhängige Paftorleben wieber 
an, wabmib bejTeu bie poetifche ‘Keflerion brp DichterP ihren 
iinabhäitg’gen piap abermalP ein nimmt, unb ein beliebiger front; 

mer Pfarrer — nicht ber weltlich »ernichtete unb im fcieget beP 
©efchicfP entweber »erjehrte ober umgefthaffene 3ocelpn — mit 
ben Arbeitern beP ftelbeP unb ben äinbern ber Schule »«fehrt, 
btP bie fterbenbe Saurence eingeführt unb mit ihr eine Scene 
herbeigeführt wirb, welche wieber bem lebenbtgen OrganiPmuP 
ber Pocfie angepört. 

©aP hier gerügt wirb, hängt mit bem jufammen, wap im 
Eingänge tiefer Geurtheilung über bie religiöfe SluffaffungPweife 
beP SebenP burch ben Dichter gefagt worben ift. Der -ftatb»li= 
ctPmuP hat ftch gewiffermaßen »on ber moralifcfcpfpchologifchen 
Entwicflung beP Wtenfchen lo^gefagt- Seine ©nabenmittel gleis 
eben benen beP £etbentbump, fte haben eine magtfehe Äraft für 
ben Moment, unb fonnen in ieber einjelnen Woth ang«ufen 
unb mit Erfolg gebraucht werben, ©enn aber biefe »trüber ift, 
fo gebt bap natürliche Seben wieber feinen ©ang, eine guteWa^ 
tut ihren guten, eine fchlechte ihren fchlechten. Wun ift 2cce= 
IpnP Watur »om Dichter burch unb burch gut angelegt, unb 
wie feine ganje Jamilte, auP lauter Ebelmuth jufammengefeht; 
er ift, fo ju fagen, nie aue ber iaufgnabe gefallen, unb fümpft 
alle unebeln Weigungen mit ber tfraft feineP guten WatnreBP 
meber, unb bie Heilmittel ju benen er alp priefter ben nachften 
Zugang in feinem ©lauten beftpt, werben »on ihm nicht fowohl 
im Kampfe feiner Watur mit ber Sünbe, alP in ihrem Kampfe 
mit ben Seiten tiefer Jeit angewenbet. Daburch aber entfteht 
ein gewiff« einförmiger ©ebrauch religibfer Wtotioe in bem ©e^ 
bichte, ber nicht feiten bi? jur Ermübung beP DtchterP wie beP 
SeferP geht. Unb jeue Einfbrmigfeit ift noch baburch beforbert 
worben, bap bem gutartigen 3orelt)n eine all ju gutartige ©eit, 
bie fein WaturdJ nicht einmal jum .Kampfe gegen außen auf; 
ruft, gegenübergefteflt worben ift. Jn betracht tiefer ©ipftünbe 
fonnen wir bem ©ebichte ben Warnen einer epifchen Dichtung 
unmöglich »inbiciren; (ie würbe biefen iitel erft »erbient haben, 
wenn ber JjSelb nicht bloß mit ?leifch unb 23lut, fonbern auch 
mit ben ©eiftern unter bem Himmel, baP heißt, mit ben man; 
nichfaltigen, feinePwegP bloß finnlichen, fonb«n auch aufp ©et; 
ftige unb Hbchfte gerichteten Seibenfchaften unb barauP entfprin; 
genben Jrrthümern beP menfchltchen ©eifteP nach innen unb 
außen ju ftreiten hätte; wap freilich in ber Perfon eineP pro; 
tcftantifchen ©eiftlichen, wenn bie ©efchichte in mobernen ©er 
hältniffen fpielen fottte, leicht« barjufteflen gewefen wäre, alP 
in bem fatbolifthen priefter unb Dorfpfarrer, wiewohl auch in 
DarfteHung biefeP ©ilbeP fleh nicht «BeP um eine 3ugenbliebe 
ju brehen gebraucht hätte. 

©ie baP ©ebicht »or unfern Slugen liegt, möchten wir ep 
ein Wttttclbing jwifchen WooeDe unb 3b»B nennen, eine bur^ 
ümfdMboQifcbe Wtonobien unterbrochene WooeQe. Sobalb eP 
unter biefem anfpruchPloferen ©eftchtPpunfte unb nicht mehr alP 
bie Epifobe eineP humanitären EpoP betrachtet wirb, fann bie 
Äririf ein »tel anerfennenb«eP Urtheil über baftelbe fällen. 

Die unglütflühf unb b« Pflicht geopferte Siebe eineP fathü'- 
lifchen ©eiftlichen ift ein ganj geeigneter ©egenftanb für eine 
ibpflifche Wooefle. So einfach bie Erffnbung ber Gegebenheiten 
ift, fo überrafchenb ftnb hoch bie baburch h^tbeigeführten ©itua; 
Honen, unb hei aller tbealen «0 erregen unb feffeln bie 
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$wel J^auptcharatfere, 3wtfpn unb £aurence, unfere gaajt >2(uf« 
merffumfeit. Ste fittlicbe Vomefflichfeit «Her Vtitfpider er« 
innert freilich (larf an bie „sföiUbfpftfe" ©cßner’fchet 3bpllett= 
poeffe; aber ba* wahrhaft {bpUifche Moment btt ^Poefie be* Ver« 
faffer* wohnt auch utc^r hierin, fonberrt fcauptfäcbltcb in swet Ver* 
jügen : in feiner, trenn nicht bi* 311m Urierbruß hoch im Ueberfluß 
angewanbten ©abe ibraler Vaturfcbilherung, bteßmal burch lofale 
irnb häusliche Scbilbmmgcn varitrf, eine ©abe, welche wir fchon 
heim UeberiUcf über ba* ©anje gehörig beroorgeboben haben; unb 
bann in feiner meiAerhafteu, ron ewig jugcnblicbem ©efü&l litt* 
gegebenen SarAellung ber crfVen, ber platonifchm £iebc bet 
Sünglingöherjen*. Vach biefen j£erjen*ergüffeu 3<>felpn* wirb 
man nicht mehr in granfreich mit öcbfcfotttfeu oon einem amour 
allemand fpreeben bürfen; £amartfae hat gegeigt, baß Me uns 
fchulbige 3ugenbliebe fein linfifche* Vorurteil beutfehen, un- 
praftifchen 3nAchhineinlrifn*, baß e* feine Ärantheit empfind 
fumer Seelen, fonbern ein gefunjbec £ntwuflung*proceß cMer 
unb reiner bergen ifh 3a, bie .fterjendmnigfcit, welche burch 
biefe ganje Richtung wie ein feufdjer Qithem hinburch geht/ unb 
in welcher (ich offenbar ba* 2BcjVn bi* Sichter* fctbft fpiegelt, 
fte iA e*, welche ben wahren Räuber biefcö ©ebtehte* au*macht, 
unb ibm, wie ben übrigen Sichtungen tfamartine1*, in her 
frangöfifaen Literatur einen rinfamen ©bwnplab anweift Unb 
tief; empftnben auch bie 33cften unter feinen £anb*Icuten. Sah' 
renb fonft bereit in granfreich nur ©lücf macht wa* ben £o<b» 
bufr gefelliger Verwefung tragt möchten Jtririfer> welche mit 
Trauer empfinbert, wo et ber Ration fehlt, biefem $uche um 
feiner religiö^flttlichen Henbenj willen, alt Volf*bttch ein= 
gang in grartfreich oerfchaffeti. 

„Einige glütfluhe Bücher, bie nachgerabe rtbgemifct fmb, 
fagt Sainte^enoe in feiner Seurtheilung, haben bie fuße (rbre 
einer langen gamilienpopularität genoßen; Hrlemacb, üiobinfon, 
tyuil unb Virginie. 3n ber ncueften £eit hat Salter Scott 
auch einigen ülntheil an biefer beimben*wmben bäuölicben (2rb 
fchafr. ©eine Diomane lie*t man, wie £amamnc felbfl in einer 
(!piAeI bemerft gerne Mbenb* um ben Hifch, ohne baß bie Sitt: 
famfeit ju errörhen braucht Sarum follte nun nicht bie Oicihe 
an 3oeelon fepn, ein folch populäre* gamilienbuch ju werben? 
Sarum, rafch in bie Vtittetflaffe ber neuen ©efellfchaft einbrin: 
genb, follte er nicht ben Vepuf haben, bie grauen befonber* in 
bie poetifche Ömpffnbung* weife einiuweiftett, welche bie immer 
pofjtiper roerbenben ©ewohnheiten madigen foll ? 2Darum feilte 
hieß Vuch nicht baju behülflich fepn, in sibwefenbeit eine* wahr: 
baft herrfchenben rriigiöfen ©tauben*, bie empflnbungen chriA« 
lufcr Vcoral aufrecht $« halten, ohne alle bogmatifche Kröten: 
tion; bie ©efühle eine* GbriAentbum*, ba* jwar fein gemein- 
Ahaftliche* 'Ubenbgebet mehr bat, aber feine Wahrung immer 
noch aug rührenben ^eifpielen unb zärtlichen (Srgiefungen beb 
J?fTiend fchipft? Ser ^hriftenglaube 3ocelpnei bat web« etwag 
IBeleibigenbed für bie (hrenge Ortboborie, noch etroael 3lbAofens 
beg.für einen HhetbmuÄ aUer ‘ilrfe. SiefeO faufte, erhebenbe 

©ebicht follte cd nicht geuau zu ber gemilchten Stellung paflen, 
in welcher (ich bte gamilte in $e&iehung auf Weltgion unb Wie« 
ral befinbet? könnte ee nicht eine mögliche Sirfung beffdben 
fepn, einem ^aufe baö fortwährenbe 3be«l ber ©efüble eine^ 
6ohneö, 53ruber^, ©eliebten, eoangelifchen ^rteAer^ porjuhalte«, 
wie jebe fchöne, unperbrehte Seele (ich baffelbe noch immer ges 
Aaltet? 3(t nicht eine jener moraiifchen Sahrheiten, welche biefi 
eble Serf ahnen lägt, eine natürliche Vermählung ber ©runbs 
ibee beei ShriAenthum^, ber SelbAaufopferung, mit ben 3been 
ber Arbeit unb ber greiheit?.SaP ferner bie etwatf 
Uibenfchaftlichen unb ben Sinnen fchmeichelnbcn Stellen betrifft, 
fo ftnb ffe burch bte Ströme einer reintgenben ^eufchhrit be= 
herrfcht, burchfreujt unb unfchäblich gemacht; ein ©efühl uns 
auefprechlicher Schönheit burebbringt unb befriebet unaufhörlich 
jebe reine Seele, bie biefcä 23u<h lieöt/; 

Ser SchriftAeAer, welcher biefen frommen Qßunfch äußert, 
beutet im Verlaufe feiner Äritif feltA «n, welche Mängel bero 
©ebicht ben Eingang in baei Volf erfchweren fönnten. ÜBir 
woflfn ee, $utn Schluffe biefer 3lnjeige, fürser unb unumwuti; 
bener fagen; e6 müßte unterhaltenber fepn. SieferVorwurf 
iA bießmal zufäßigerweifc ibentifch mit bem Habel, baß bie 
Sichtung ben gorberungen eine^ funAgerechren Orgauiemue 
nicht entfpricht. Vielleicht aber fönnte ber Sichter mir einer 
fletnen Umarbeitung helfen. Sie langen Sefchreibuitgen müßten, 
befonberb nadjbem bie ^auptfataAeophen etngetreten fmb, bes 
fchränft unb jum Shell, wenn ffe auch an (Ich noch fo febön ftnb, 
alt (guperßtationen aut gemerkt werten. Vamcutlich bürfte 
jocelpn, wo er mit ber gräßlichen ©ntbeefung auf bem Jperjen 
pon ^arih fommt, für ben 9iugenblict feine vHufmerffamfcit nicht 
gemächlich ben gelbarbeitern unb ber Sorffchule zuwenben; hieß 
follte feinem fpäteren ‘pfarrlrben porbehalten bleiben, baO aber 
nicht mehr ©egenAflnb biefet ©ebichtä iA, wenn et auch al$ 
©enrcbtlb in irgenb ein poetifche* 3M gehören mag. ©efon* 
her* aber müßte ber üMuögang bet ©ebicht* befchleuntgt werben, 
unb ber (rotlog uch fogleich an £aurence}* Hob unb IBegräbniß 
aureihen. Cr* iA nue harte ^umuthung für ben £efer, wrlcher 
Unterhaltung fucht, wie für ben Printer, welcher nach ÄunAbe» 
friebigung oerlangt, baß er fich, nachbem 3ocelpn* £iebe unb 
Seelenfranfbett ihr natürliche*, mürbige*, befriebigenbe* gtel 
gefunben, noch mit einem hors d’oeuvre, einer gan| neuen 
©efchtchte, befaffen unb beinahe *waniig Seiten hinburch, A<h mit 
jenem armen Sßebei befreunben fofl, ber ben £et<hnöm feiner 
jungen, an ber Seuche geAorbenen grau in eine Jtifle etngefargt, 
auf ben Schultern in* ©ebirge trägt, weil er in ber Stabt ba* 
Vegräbniß nicht befahlen fann, gür biefe neue Oiührung hat 
bie 'Hufmerffamfeit bet £<fer* nicht mehr Olthem, unb e* iff 
gewiß rin große* £cb be* frühem 3nhalt*, wenn wir fagen, 
baß bie Veigung für 3ocelpn unb £aurence unfrr Jpcrz au^ge« 
fußt unb für bie 3umutbung einer ueuen £icbe unempfänglich 
gemacht hat* 

©. Schwab. 

©cifroflc bittet man att Wnfta» ^>figer in Stuttgart ccn;ufc:tbcrt. 

Blünqtn. in brr fiirrrarlfch;9Crttf?tfc0eu WitjW* bet 3. ©• Sottfl’fchcn «ucppcmblunfl 
Verantwörtlicher SRrbaftriir Dr. ^b. UBibrnmanm 
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18 Juniue 1836. 

Samartinc an frie Orientalin, 
ftberfept wen Sr. w. O.a. 

3Bcm? Dir, wülft bu, foll id) ber Dichtung ’lßctffvaucb bringen, 
Die in ber SBüftc 2ßinb ba« Worgentanb gebar? 
Dir/ 99(11 me wen %depp’, ju fcffmatfften unb ju fingen 
Sluf beren offnem 5?eld> 93ülbül befeffieben war? 

Ob mau bem ©alfam audj bie Düfte wicbcr böte. 
Die er gebäumt/ — bem 3weig bie QfvucQt, bie er gebraut, 
Seil) t neue Stammen man btr morgenblicffen SRötffe, 
Weffr golb’ne Sterne noch bev mlflfft’geit £immcl«pra$t ? 

Stein, fein ©ebiefft hier! — Wagft bu beinern ©lief vertrauen 
Da« ©cffönfle in ber Dicfftfunft jauberif^em SUicff, 
Sin 9Bafferbecfeu l>tcr mufft bu bieff fe(ber flauen; 
Die Dichtung l;at fein 93Ub, ba-J btiner ©tffbnffrit gfeiep. 

SDenn 9lbrnb« im £io«f — burdj leieptc« (Sitter oben 
Den Wonb eintaffenb itnb be« Weer« bewegte Suft, — 
Du ruff’ft auf Watten mit Valmpva’« ©ctjmtfj gewoben, 
SBo bürnpft be« Woffa glöffenb Stafl ben fferben Duff; 

*EBeun beine ,f?anb gefäffrt ju ffaibgeftproffnen Sippen 
Dir ba« Sa«minrnj9?cffr mit Sabengclb umffüar. 
Dein Wunb, ben fäfjen Stofrnwoff(gerud) ju nippen. 
Da« tiefe Stargtteff ♦) mit fanem Stürmern füllt; 

Wenn bufi’get Stebrl bann beginnt bict? ju beraufrtjen, 
Dtr ffpmcidjelnb mit ber fcpaufefnb ffüdjt’ge» SBdlftnffutff, 
Daff auf bem Wtffemiuge, ben wir von Hr tauften, 
Un« feproimmt ein ferner raum von Sieb* unb Sugeubgrutff; 

#) Da« mit SOafTer gefultte (SefSfi. burd) nxlcfff« Mt «DlcrgnilJntfr ben 
IKaiict) Ihrer «Pfeifen leiten um l&u abjMfüblen. «web Me ffraueu be; 
Menen f»dj beffeti, aber, nad» bem Dieter, mit um SKofrnHitter |u 
raud;eti. 

ÜÖenn bu be« irrenbrn Araber« 'Jicfj geinalct 
IBen beinev 5?inbe«ffanb ge j affin r am ©;ffaumgebi(i, 
(Sfeicff iffin bein ©eitcnblicf, bem ©iegrraug’ entflrafflct, 
9ßirft treuncubfüffen 9?litj bin bar eff bie Sinftcrniff; 

9ßenu, gleicff ber Urne (Sviff. be« STrme« weieffe 9BeUc 
Die ffotbe Stirn leitet auf bie #anb gefrffnt biv ftüpt, 
3)loffUd}rv IBiberftffein ber nütffrgen SampenffcUe 
Eluf beinen Doltff rin gldnjenb Demantfeuer blipt: 

Stidjtfl von ben Übncit, bte ber Wcnfcffrn Sippen (allen, 
Sticfft« anf be« trautnrrifeffeu 39avbcn ©time ffier, 
Sliipt« in ben frifeffeu, füfkn Äinbedfeufjern allen, 
Siicfft« ift glricff btr (Sebicfft. unb niefft« ift friftff gfeieff btr! — 

/ 
Wir ift bie 3fit baffin wo alle« Erben« lölüt&r. 
Die Siebe, milb ba« Sjtrj burdjbuftenb fiel? erfdiliefit; 
Ob ©(bönbett ©raunen bem entjücffnt (Seifte biete, 
3(>t ©traffl boct? offne ©tutff (uff nur bartn evgieOt. 

Wein füfflgeworbeu S}tti liebt nur ber ijarfe ©aiten, 
Dod», fecff«jeffn alt, wa« ffdttcn sJteime mieff gebüiupt 
Um ein« bev ftibcfdjen nur, ba« löilrje ju verbreiten 
Dir von jevftreuttv Sippe in bie Söffe fleigt ; 

Die 3aubcrfovmen mit bem Singer feftjuffalten 
Die bunfet iticffncnb eine unfitfftbare X?anb 
Dort in bem Suicfftgeftirnciftraffle will geftalten. 
Der, bieff umfpielenb, wirft bein 93ilb auf jene 9ßanb. 

T'uo Sefentttnig upii einem Stinfrc fred 3iabt« 

IjuttfrcrtS. 

^on 9Ufreb bc Wuffet. 

(!5ruTtbelTt Vfrti ©aimr;9JruÄ In ter Revut de* deux Mondes.) 

Unter ölleu jungat Dic&tern, weldje im «n Q3ib.«= 
tnng ju gewinnen, fieff mit (Slanj gu ffeffe«, offen un& frei 
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oon bem etwa* fonberbaren ober anftoßigen (Hufpufc bed erften 
«Huftrittd lodauniacben, ift (einer ber ju großem ©cwojftungen 
berechtigte, ald «Ulfreb be Buffet, ©eit brei 3«bren, roo'fr undv 
mit bem erften ^eil feined ©chaufpield in einem Sehn* 
ftubl befcpenfte, haben jablreicbe unb lebenbtge groben t&jiun& 
in beftänbtgem gortfchmr, in beftänbigem-(Kiitgett mit fich felbft 
gezeigt, ©ein artiger, bramatifther, launiger Verfuch: 33on 
©ad träumen bie Mäbchen? ift mit ©lücf fortgefebt unb 
oon anbern ©eiten gefaßt in ben Saunen Marianend, in 
brn Mit ber Siebe laßt fich nicht fcperjen, in ber 
©pinbel Färberina’d unb gan* neuerlich in bem Stu-ch* 
ter. Dad ©batefpearifche ©ad 3~hr m o Wtv, gepflütft'am 
©tamm biefer großen ©iche, ift in ben jjntnben be MuflVtd aum 
anmuthigen unb fruchtbaren ©tengel gemorben, ber eine eigene 
©attung bramatifther ©prüchmorte trägt, morin Beobachtung 
unb Narrheit, Melancholie unb Sätheln, ©inbilbungdfraft unb 
Saune gemifcht jinb; mir haben burch ihn einen liebendmürbigen 
©chmarnt junger fransöfifther ©chmeftern pon Oiofaltnbc betorn* 
men. 3u ben ernfteren Verfügen mel<he MutTet gemacht, wie 
(Hnbrea bei ©arto unb Sorenjaccio, mar er weniger 
glütflicp, ald in ben deinen unb getftreteben ©ftjsen, bie fo glän= 
Senb, fo pon frifchem Schn bnrehbrungen ßrtb, beren Jufäfltged 
unb Uniufammenhängenbed felbft ganj befonberd ber Saunen: 
haftigfeit unb gemifferniaßen ben Brächen feined lalentd ent-- 
fpr cht. 9lber felbft in biefen minber gelungenen ©erten mußte 
man bie Voßfaftigfeit, piele ©ürfe poß herrlicher Kraft, reiche 
Verheißungen bemunbern unb am ©nbe fagen, mie in feinem 
Sorenjaccio, Valori ju bem jungen Maler Bebalbeo fagt: „Ohne 
Kompliment, bad ift fthän! nicht porn aflerhbepften Verbienft 
jtpar; marum follte ich einem Mann fchmeicheln, ber fich felbft 
nicht fthmeichflt? ülber ©u*r Bart ift noch nicht heraud, junger 
Mann!" 2lu<h fierr be Muffet hatte bad Verbienft, baß er 
fleh nicht su febt ftfcmetchelte; ber aufrichtig beftheibene £on 
feiner lebten Bomben contrafttrte auffaüenb mit ber caoalieren 
unb beinah anmaßenben ©eife feiner ©rftlinge, unb biefe fo 
felrette Beftpeibenheit, welche ber Kritif entgegenfam, mar in 
Uebereinftimntung mit brr immer unaweifWbafreren ©ntmtcflung 
feined fotlentd. Einige berebte Briefe eined (Keifenben, um 
teraetepnet mit einem Barnen ber fchon bie Macht befaß, ©ele-- 
brität über aüed mad- fich baran anfnüpft, |u perbreiten, hatten 
bad 3ntereffe oermehrt, melched ß<h non felbft ben ©raeugniffen 
be Muffetd aumanbte. ©cpbne ©ebichte: Die Mainacht, mo 
bie Klage gleicpfam erftieft ift, bie Decem ber nacht, *) mo 
ße herporbricht, unb mo ich nur bie lebte 3eile: (ffreunb, ©in: 
fmUit — bad ift mein Barne!) mrgfthnetbrn mohte, hatten 
bad a«glei<h literarifthe unb romantifche 3ntereffe genährt, mel: 
d?ed burch bad begierig ermartete Befenntniß pon einem 
Kinbe bed 3a&rbanfcf rtd fcheint bie pochfte Jpohe errei: 
chen au follen. 

Der ©egenftanb biefed Befenntnijfed ift folgenber: ©in iuns 
ger Mann, au (Snfang ber ©raäplung neunaeh»/ am Schluß ein= 

*> @lfhe Br. ts biefer ©Meter. 

unbamanaig 3ahre alt, Oftapiud, geboren um bad 3apre 1810, 
wn ignen-Generation, bie |u foät tarn für bad Kaiferreich, gu 
fpät auch, trob ihrer Stühreife, für bie (Keftauration, unb bie 
in biefem Slugenblicf tn bem ©onflift aller 3beeu unb über ben f 
Krümmern iebed ©laubeno ihre Sehriahte pollenbet, Dttaoiisd 
ift Perliebt; er ift e* mit'BatPftär, Vertrauen, Anbetung unb 
fomeit gleicht er b’en Siebenben aller 3^ten; aber mitten in 
feinem fthönften Xraume fällt ihm einmal bed 3lbenbd bei Hifch, 
mir er feiner ©eliebten gegenüber fibt, jufällig bie ©abel hi»5 
unter; er büeft ßch fte aufaunehmen unb fieht — ©ad? — 
feine ftreunbin mie fte ben Suß auf ben Suß feiued pertrauteften 
Jreunbed gefebt hat. Dad ©rmachen ift jäh unb ; 
Oftapiud rotrb in bemfelben 3lugenblid pon ber Äranfheit bed 
3ahrhunbertd befaßen, mie man fonft nach einem heftigen 
©chrecteii bie Blattern befam. ©r perläßt feine ©eliebte, fchlägt 
(ich mit feinem Jreunb unb mirb perrounbet; mreber geheilt 
ergibt er fich ben 3ludfthmetfungen, ben Orgien, bid ihn ber tob 
teined Baterd heraudaicht. 9lufd Sanb befchränft erblicft er hi« 
ein einfache^ meibliched ©efen, fanft, älter ald er, aber noch 
fch6n, ein menig fromm, atemlich geheimnißpoU, Jräulein yitv 
fon; ed gefchieht, baß er fie liebt, baß er pon ib* geliebt mirb; 
ba fommen taufenb (leine Borfäße unb ©chilberungen — eins 
fach unb beaaubernb; ©paaiergängc im ©alb, mit Beinheit, 
fpäter mit trunfener ©tuth. Man foßte ihn geheilt, glücfltch, » 
für immer gefeffelt glauben. »2fba bie alte ©unbe bed SWertin 
bricht w;eber auf, blutet mitten in bfefem ©lücf unb oerberbt 
ed. Die fonberbare, launenhafte, graufame ©eife, mie er mit 
Suft feine holbe üäufchung unb bad ©lücf feiner ftreunbin a«: 
ftbrt, ift bemunberndmerth gefchilbert, bieß fehmeeft nach bitterer 
©ir(lich(eit. Bach oielen fchmcralichen ©eenen, mie bie Beto¬ 
nung nunmehr auf eroig befiegelt fcheint, mie Brigitte ^pierfou 
perfpricht 3lßed au pergeffen, alle ©rinnerungen ber Bergangen^ 
heit au fliehen, meite unb lange (Keifen mit ihm au machen: ba 
(ommt eine britte, bidher unbemerft gebliebene <perfon baau, ber 
ehrliche ©mith, her unmißfürlich Brigitten liebt unb ihre Siebe 
geminnt. Octapiud bemerft ed, befragt fie, entbeeft bad Seibeu 
Brigittend unb erfennt, baß fo piele ©tretche, momit er fie per: 
lehte, in ihr bie Siebe getobtet haben, in ber fie jefct nur noch 
eine «Pflicht fieht. ©r fchmanlt, er ift nahe baran fte mit bent 
Dolche au burchbohren, aber bad beflere ©efühl triumphirt. 
Mit ©elbftperläuguung er fich aurücf, gibt feine Slnlprmhe 
auf unb befchräntt fich auf eine geheiligte Sreunbfchafr. ©mith 
unb Brigitte reifen in einer «Poftchaife miteinanber nach 3taücn. 
Diefer ©chluß führt, mie man fieht, mieber auf eine Situation, 
mopon und bte Briefe eined (Keifen ben fchon eine 3&ec 
gegeben hatten. 

3ft in biefem Buch ein tyan, eine Kompofirion? hat ed 
eine moraltfchc 'Ubficht unb einen Jtnecf? Vom erften Kapitel 
an läßt fich nicht uerfennen, baß ber Verfafler aud feinem Be* 
fenntniß eine nnfcltcbf unb ftrenge Moral ableiten miß. ©r hat, 
fo fcheint ed, arigen moßen, bie gräßliche, tiefe, lange p<ü un* 
heilbare ©unbe, melche trn ©runbe bed £ttyeud auch beim 
äußern Qlnfchein ber .?>erftellung, bie 3lttd|'chmfifung, bie entifh- 
liche Befanntfcpaft mit aßen Dingen welche fte rerfchafft unb 



bie u n er fä etlichen, entarteten ©ehiße, ioekh« ft« emimpft, |urtitf= 
{affen, Anberc haben oerfuebt, aß ba* entfrdftenbe (Ztenb unb 
Die erfcblaßung M Bißen* an malen, welch* au* geheimer, 
oerßecfter Sipberlicbfett entfpringen; er bat ßcb bte Aufgabe ge* 
fffct, bie ßolae, ebrfücbtige, unerfättücb neugierige, gottlofe 
Sünbe, bie Sünbe eine* neuen Don Juan* $u fcbilbern: „G* 
liegt. Tagt er, etwa* ©feucbleiifch** in ben beim lieben Binfeln 
unb ©erßecfen unb in bem nächtficben Jparren, währenb man 
in bem Schwärmer bei raufebenben Orgien beinab einen Krieger 
4» feben glaubt; e* iß etwa* ba* an (Streit unb -ftrieg erim 
nert, ein Schein oon ßolaem Jtampf: „Aße Belt tbut e* unb 
uabeblt r*; bu tbue e* unb oerbeble e* nid>tl" @0 fpriebt 
ber Stola unb iß einmal biefer tyanaer umgefcbnaüt, fo fpte 
gelt ßcb bte Sonne barauf. Drei Steßen, außer berjenigen 
weiten biefe Anführung entnommen iß, bejeiebnen unb ßri« 

*ten treffenb ben ©egenßanb, ben Jwecf be* Buch*, ber in 
einem beinab au großen fcbeile ber (Zahlung oerfcbwtnbet 
unb au* bem Auge gerüeft wirb. Diefe brei Stellen ßnb: bte 
nächtliche (Hebe bee Dcegenai* an feinen ftreunb; bie nur einige 
Monate fpätere berebte Antwort be* Oftaoiu*, unb im jtoeiten 
kBanb einige Blatter über bie rafenbe, entartete ©eugter gewißer 
©ienfeben nach jenen gräßlichen Baubeiten, welche ben gelben 
Leichnamen pon Urtrunfenen gleichen. Diefe brei Steßen oon 
entfe^ltcher Stärfe, oerratben in bem fecb*unbawan§tgjäbrigen 
Scbriftßeßer eine Derjmeiflung*DOÜ tiefe Beobachtung; trop ber 
Unumwunbenbeit ber Darßeßung ßnb biefe ©eßänbniße fo ber 
Birflicbfeit gemäß unb fo ernß, baß ich ben ©erfaßer hier nicht 
wegen <5pni*mu* tabeln mhchte, wie an anbern Orten, wo 
er ftd> baoon nicht frei gehalten bat. (St iß barem, wie mir 
fcheint, perfaüen gleich oon oorn herein in bem erßen Kapitel, 
wo bie Anwenbung Pon technifchen, chtrurgifchen Aubbrücfen 
ben Lefer anrücfßbßt unb täufcht; benn wirtlich entfpricht ba* 
übrige Bert nicht eben biefer Umleitung. £ätte ber ©erfaßer 
bteß erße Kapitel, (wie e* bei ©erreben fich gebührt,) 4ule*t 
unb nach ©oßenbung feine* Buch* gefchrieben, fo wäre e* ohne 
Zweifel ganj anber* au*gefallen. 3m ©erlauf feiner tfrjäblung 
bat ber ©erfaßer häufig etwa* Anbere* gemacht, al* er anfäng: 
lieh im Sinn gehabt; bie Audfcbweifung nimmt weniger Otaum 
ein, al*, nach meiner ©ermutbung, im urfprünglichen Alan lag. 
Befonber* ber jroeite Banb iß ganj rein baoon erhalten. Aber 
bieß hängt mit einem ©fangel in ber äompoßtion jufammen 
unb mit ber ßoßwetfen Sanier be ©fußet*, worauf ich iurücf= 
fommen werbe. 

Um mit meinem erßen iabel au enbigen; ich bebaure an 
iiemlicb oielen Steßen befonber* be* erßen Banbe* bie »Borte: 
©orfehung, ©ott, Ungel u. f. w. unbebachtfam permengt 41t 
feben mit Bilbern, welche ber Aantbei*mu* be* alten, morn 
ßruofen Orient* aßein bamit in ©erbinbung 4U bringen wagte. 
Barum Seite 152 be* erßen Banbe* jener Au*brutf, ber felbß 
bem Ungläubigen ein Anßoß fepn muß — al* eine, auf* mil= 
beße gefagt — febwere Unaiemlubfelt! Bober biefer gierige 
Durß nach Metaphern, ber ßcb nicht einmal be* heiligen ÄeU 
che* enthält? £r. be ©fußet hat oon ©atur eine fo reiche unb 

blüheuhe UtnbÜbung*ft«fr, ba# folchr Au*f<bweif*ngen bei i&« 
unoer4(ihlicher ßnb al* bei Anbern. 

Botin be ©fußet ftch au*4eichnet unb wo wir ihn mit aß 
feinem Räuber unb feiner Stärfe wteber ßnben, ba* iß bie ©r= 
lählung welche fleh leicht bramatifch, funßooß abgerunbet, in ge* 
roanbter Haltung, glän4enb oon $<w&en unb oon ^eibenfehaften 
belebt, fortbewegt. Der britte Itheil be* Befenntniße*, welcher 
bie erwachenbe giebe unb bte erßen ^er4en*ergießimgen oon 
Oftaoiu* unb ^pierfon enthält, hat eine 3ugenbfrifdje, 
eine 4«rte unb liebeooße Slnmuth, welche aß bte reichen £ülf*= 
guellen oon ©fußet* jungem ialent oßenbaren unb bartbun, 
wie wohl e* ihm anßeht, eine gewiße Erfahrung ber ©erborben; 
heit ein4Ufargen. 3«»«r 'Äbßhnitt be* Befenntniße*, welcher 
mit ber Mnfunft be* Ortaotu* auf bem i'anb, gleich nach bem 
£obe feine* ©ater*, anfängt unb mit einer £pmne ber Bolluß 
unb Siebe im 2lugenblicf be* Beß*e* fchließt, bilbet eine abge= 
grämte (?pifobe, bie, befonber* abgehmeft unb abgetrennt oon 
ben anbern oft tiefen aber oft auch oerborbenen Partien, ihren 
<pia* neben ben au*erlefenßen Siebe*iboßen, ja felbß neben be-- 
nen behaupten würbe, wofür un* Daphni* unb (Jhloe ba* 
antife ©fußer barbietet. JJßer beleiM^t nicht*; ^Ue* wa* au* 
ber Sphäre ber frönen Stteratur in bie ber ©febicin hinüber- 
fchweift, iß hier oerfchwunben; feine franfhafte, organifche ©er= 
ßtmmung unb ©erle^ung; fein häßlicher ©eruch; „Balb, fagt 
Oftaoiu*, war ich mit ben Firmen befannt; foß ich e* fagen? 
3a ich miß r* fübn fagen: Bo ba* Jr>er4 gut, ba iß ber Schmer 
gefttnb!" ©tuee tag*, wo er afl4uerß gegen Sräulein <Pterfon 
ßch über feine ooraeitige erfahrung au*fpri<ht, unterbricht ße 
ihn, unb ba ße auf bem ©ipfel eine* fleinen ßch gegen ba* 
tbal hinabfenfenben ^nigel* ßehen, 4*eht bie lieben*würbtge 
^rau ihn mit ßch fort; ße laufen ben gansen £ügelabbang mit= 
etnanber hinunter ohne ßch 00m 2Jrm 4U laßen, bann fagt ße 
4U ihm: „Steh, fo eben war ich ermübet; je*t btn ich e* nicht 
mehr. Unb wißß bu mir e* glauben, fuhr fte tn beaaubernbem 
ton fort, bebanble eine Beile beine Erfahrung wie ich meine 
Grmübuna; wir haben einen fcharfen ©ang gemacht unb werben 
mit um fo beßerem «Hppetit 4U ©acht eßen." ^>err oon ©fußet 
gibt ftch hier felbß febr oerßänbige-unb beberaigen*werthe 
Binfe, welchen sufolge er meine* brachten* hätte fein Buch 4U 
einem guten (?ube führen unh feinen gelben wahrhaft heilen 
fonnen. 

Jrättletn »pierfon iß währmb biefer ganaen erßen reiaenbeti 
Situation eine befonbere ^erfon, augletch Sanbbewobneriu unb 
Dame, Ofofenmäbchen nnb©irtuoßn auf bem Ätaoier, ein wenig 
barmheraige Schweßer unb fromm, ein wenig gefühlooß unb 
aärtlich. „Sie war ben Binter nach <Paci* gegangen; oon Jeit 
in -feit burchßreifte ße bte Belt; wa* ße baoott fab biente ihr 
al* tbema unb ba* Uebrige warb oon ihr erratben." ®n einem 
anbern Orte: „Uin unbeßimmte* etwa* fagte Einern, ba| bie 
fanfte Jpeiterfett ihrer Stirne nicht oon biefer Belt ßammte, 
baß ße ße oon ©ott empfangen hatte unh ße ihm, trop ben 
©fenfeben, ohne etwa* baoon au oerlieren, getreulich witber au- 
rücfbeingen würbe; unb e* gab Augenblicke, wo man an bie 
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Strt&fchafterin benfen mußte, die, wenn ber Sind »veht, b(e 
S?<inb vor ihre geuchte WIt/' 

Um biefe redende gräulein ^pierfon recht ju würdigen unb 
ju erfennen, müßte man, nachdem man am Abend jut>or bie 
4Wei erfien Abfchnitte bed Vefenntntffed gelefen, gerabe hier 
fbef>en bleiben, unb am anbern borgen beim Erwachen ben drit¬ 
ten Abfchnitt beginnen unb bann bei biefem flehen bleiben, ohne 
ben vierten 411 berühren. @0 batte man ein wohl fchattirted 
unb in feiner leisten Jrtfche abgegrä»t4ted Vilb. Später fommt 
ein Augenblicf wo man plöfcfich, bei ©elegenhctt etned ndd)tlt= 
<hen Spa4tergangd, bie Entbecfung macht, baß grdufetn tyierfon 
für foldje längere Audfhige eine blaue Vloufe unb WännerfleU 
bung anlegt. Der 3ug ift nur im Vorübergehen, gleich: 
fam nachlüffig hingeworfen; aber bad jartere Auge faßt ibn 
auf unb alle 3H“fi°n ift verfchwunben. Denn immerbin 
mag ber Autor ed verhehlen unb nichtd merfen lajfen »vollen; 
bie neue Jräulein Aierfon, ebenfafld febr anjiebcnb allerbingd, 
ift doch nicht mehr biefclbe mit bcr erften; bie mit ber blauen 
Vloufe ift nicht mehr diejenige, »velcbe ein »venig anbäcbtig unb 
febr von chrifHicbfr gtebe befeelt ju iebcr Stunde im tveißen 
Schleier bie Jluren burchetlte, »velcbe (»e batten ald iflofenmäb: 
eben frönen feben. Ed ift hier eine feine Unterfchiebung ber 
tyerfonen, »velcbe auf ben Mangel an ©leichartigfett bed Schaf¬ 
fend beruht, »vooon ich oben gerebet; bad bewegte .$erj bed gc= 
ferd ergibt (ich ungern barein. 

Der Siberftanb ber Jraulein ^ierfon, bic refignirte Drau-* 
rigfeit bed Octaotud, ber Don ber geliebten Stimme, welche 
in ihm nicht mehr jene AufivaHungen ber Jrcube erregen, »velcbe 
bem Scbluchjen ber Hoffnung gleichen, feine Vlafife, bie 
bagegen in ihr bie »uitleibigen Empfindungen einer barmbentr 
gen Sch»ve(ter crtvccTcn; bann beim erften Äuß bad Ohnmächtig: 
werben, worauf ein fo fchöner Scbrecfen folgt; bie tbeure ©e= 
liebte in Dbranen fchwtmmenb, mit fieberhaft jitternben fanden, 
bie Sangen bebeeft von Ütöthe unb ganj fchimmernb von <Pur: 
pur unb perlen — bad AUed (inb 3dge von natürlicher Scbil= 
berung, welche ohne gweifel cd rechtfertigen würben, in tiefer 
Epifode ben ©egenftanS einer oft vorteilhaften Vergleichung 
mit Manen gedcaut ober Adolph 4U finden, wenn nur 
eine natürliche 3^e unb ein harmonifcher ©efehmaef hier, wie 
in ben beiben genannten Weifierwerfen bad ©an^e behetrfch: 
ten. Dad vorlefcte Kapitel biefed dritten Dheild; wenn ich 
ein 3 u weiter wäre u. f. m. ge»vahrt ein audgefuchted, ta= 
bdlofed Entwürfen; bad le^te enthalt einige mpftifche Sorte, bie 
ich gern audtilgen möchte; man fann ed mit einem Jrapirel im 
Adolph vergleichen, wo auch lauter leibenfebaftliehe Audrufe, 
unb mit den btfaufchenbften Vlättern von Ob er man. Dieter 
Schluß verfenft unb fräftigt die Seele in ben frifcheften Empffn* 
düngen ber 3ng*nd; man befommt durch einen lauen Waiwinb 
bei» erften Sohlgcrucb von Springen. 

3«h benfe mir, »venn bad Vuch Alfred von Wutfet’d hier 
flehen bliebe, wenn bad Vefenntntß hier gleichfam in biefer jürt: 
liehen, triumphirenben £pmne audathmenb erlöfchte, baß ed bann 
weit mehr geleiffcet hatte für ben 3roccf, »pelchen ed im Auge 
41» haben febeint, ald durch aHed noch weiter Solgenbe. Sad 
fann ed denn mirflich beabfichtigen? Doch wohl nur, andern 
jungen geuten handgreiflich ben giftigen Schaben ber gibertinage 
jeigen unb ihnen 4»igleich die Teilung anbeuten? Senn aber 
im guter von einunb4wan|ig Sahnen nicht an bie Strenge eined 
rein religiöfrn Schlußed 411 benfen ift, fo gibt ed feine anbere 
Teilung für bieß Uebel ald die giebe. Senn bie fogenannte 
tugendhafte giebe, bie giebe in ben Siegeln ber Sitte unb die 
Ehe ihm für feinen Siomau nicht günftig fchien, wenn er freie 
giebe unb ohne geheiligte Verpflichtungen wollte — nun bann 
war bieß doch auch noch ein befriedigender unb edler Schluß, 
einer ber wohl verdiente in unfern feiten nicht nur ohne Sin* 
jioß, fonbern auch mit gutem Erfolg ber 3»»genb bargeftellt 4U 
werben; bie .ftunft wenigftend, minder bedenflich ald bie ftrengc 
Woral, fand darin ein ibealed 3iel, eine hanuomfehe Vollen: 
bung. Sad hat er aber gethan ? Er 4eigt und am Enbe, wie 
fein £clb muthwiüig biefe giebe durch Eiferfuchr, Verdacht, fon: 
berbare ^Quälereien, und ©ewaltfamfeiten 4erjtört; er fagt: Jpicr 
fieht man wad ed heißt ein Süftling gewefen fepn! Ser fich 
den gfudfchweifungen ergeben, ber verderbt unb befubelt durch 
feine Erinnerungen fogar auch bie reine giebe. Die 'Urt wie 
Octaviud in Vrigittend unb in feiner eigenen Seele biefe eben 
noch fo feböne Vlume entblättert, feine graui'ame Äunjt, jede 
Satte üüur4el berfelben 41» verleben, ijf bewunberndw»irbig ges 
seidener. 2öenn aber die eigentümliche 2öeife bem Ofraviud 
audfchließlich angehört, i(l nicht bieß allmülige Jerftören ber 
giebe nach bem beraubenden Driumph die ©efchichte pon bei: 
nah aDen j;er4en? 3ft nid>t Adolph gefchrieheu, um biefe petiu 
liehe Situation ind Ei»»4elnfle hinaud bar4ufleUen ? ?0?uß man 
ein gihertin geivefen fepn, uni, nachdem »tian geliebt, nachdem 
man befejfen hat, bcr giebe überbrüffig 411 werben ? Unb gibt ed 
nicht im ©egentheil Veifptele von jungen J>er4en, bie nach einer 
enlen, nicht rief eingewu^elten Verführung, durch bie gtebc 
gerettet unb befreit worben imb? Dad Veifpiel bed Octaviuo 
fcheint mir beßhalb ein einsetner Sali, ber fein ©efefc begründet, 
unb bad Allgemeinere im lebten Dheil beruht nicht darauf, baß 
Octaviud ein Söüflling gewefen, fonbern darauf, baß er ein 
Wann, ungebulbtg, begehrlüh, fchnell überbrüffig, trübfinnig 
unb efel im Vergnügen ift, und geneigt mitten in ber Sonne 
bie Vitterfeit h^vorbrechcn 4u lajfen; furs, bieß hatte feine 
Sahrheit in ber 3eit bed gufrt‘4, bed J5»ippofrated tvie in ber 
bed Adolph unb in ber unfrigen. 

(Schluß folg».) 

»citrÄgc bittet mat« an @nftat? ^figer in (Stuttoart cingufertben« 

SWüncptn, in orr SitfrarifchiAvtifUfchcn Stnflaft ber 3. (8. Sorta*fa;fn VuchhattMuug. 
VcvanfwortJicpev SRibafreuv Dr öb, Si ben manu. 
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J^cruc (beliebte«* 

£aufct>enb auf be« Weerc« £pben. 

Da« ben Siebften oon mir Mir, 

®Iuf’ ic$ um fern J?eil naefj oben 

ftlefienb noctj jmn Sitvm ber TOrfr. 

3urd>r unö Hoffnung, ew’ge ©rgen, 

©ingefcfciAfert fpat jur «Ruh, 

©eifler bie um ihn geflogen, 

gtäftert fei^ reu Um« iniv ju! 

3br, bie SftrAnen nie »ergoffett, 

Deren ©djmerj rer ©ott nie lag, 

(Bramenibun ben, wonnmnfloffen 

Siebet tyr ben beitem l:ag. 

Wilbe 9<ad>t, fleh* mir jur ©eite/ 

©anftcv ©<$luinmer, nabe tu, 

iBleibef, ©elfter. mein ©eleite, 

fflüftert leid oon ihm mir ju. 

X'ae Jjcr^. 

<Bon bed £erjend ©omiefdjlage 

ijaft bu manttyet fü@e 9>fanb, 

DoQ auch feine* Dunfel« itlage 

©arb bir, fcbeitve, juerfannt. 

Ajaft bic Silie bu gefehen 

33lä(>enb in ber ©enne ©tvahl? 

Saö ben ©türm vom j?iimnel weben 

Unb fie ließt gefnieft im £hal. . 

Ajbre wie bie ßer<be 9lUen 

3bre «einen kennen ruft! 

IHrme Sreube l rafd? ocTfallen 

Sebem «RAuber in ber Suft: 

©c$wer erfaufte ©djAtjc bringen 

©eine 3*»«ber iebem A?erj: 

©aiten, bie am jArtften fcfjwingeu, 

Shten auch ben tiefften ©c$merj ! 

5t b f ch t c t». 

giott? ein tfufe unb bann gerieben! 

«ftofb ein filbed ©ovt bieniebeni 

Dann in Z^rAtten grimmer ©djmerjen 

Jrinf’ id) Wbfaieb beinern ijerjen. 

9lenne nie bad ©lAcf jertrittnmerr, 

©enn ber Hoffnung ©tern noet) flimmert: 

Weine ©terne finb oerftoben 

Unb Q3erjweiflung jiebt ba oben. 

Flimmer ft$elic ic$ mein A?offen: 

deiner ©affntmg $fab blieb offen! 

©ie $u feben war fie lieben, 

©nblod ihrem ©elbft »erfdjrieben. 

©Ar’ fo (il§ mebt foldj ein öinben, 

©Ar’ fo fü§ ni<bt fo(<$ ©rblinben, 

JjAften fo wir nie geforomen: 

©Ar’ bad jjcrj und ni$t gebroden I 

Sebewobl bu frt&e ©ine, 

Sebewobl bu tbeure Weine, 

Sebed bolbe ©läcf ber ©rben, 

©onn’ unb Sirbe mbg’ bir foerben. 

5iOtb ein tfufi unb bann gefaicbcn, 

1 Sftoctj ein fu&ed ©ort bienitben! 

Dann in ZfjrAuen grimmer 8<$merjen ^ 
Zrinf’ ict) Sibfaieb beinern Ajcrjcn. 

&lagc um 3a,*icd, ©rafeu vou (SIcncaint, den 5öot)i= 
tratet* be$ X'icfttcr*. 

Sict>tlofe ©olfen häuten mieb 
3n einem tiefen, bben 

Unb wo meiu trauernb Stuge ging 

■ 

5 
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©Jar fciiied Wuhmeft heitrer ©trabt. 
©u famft, ber «morgenfonne gleich, 
©ie fchmiljt ber Webcl bunfte fctuth, 
Unb nahmft be$ ©ichterS fveunbloS i?cr* 
3n beiner pflege mitte X?ut. 

O baß fo furj baS ©ch&tte Wahrt, 
©o fpdt ©etneineS wirb entrafft: 
9)»u&t bu, fo ebel, gütig/ grop, 
©abiu in führtet üWaitnheit Ära ft? 
O tag ich fehen muht’ bett Sag, 
©en Sag fo ooit »on tiefem ©chtnerj! 
O hdtte mich burchbohrt bet 
©er meinen ©ater traf inS £erj: 

©ergeben mag ber ftreunb ber ©raut, 
©ie geftern fern warb am 2I(tav; 
SS mag bet Ärene eS bet Sürft 
©ie feines djaupteS Srbtheil war; 
SS mag bie ©tuttcr eS beS Äittb’S, 
©aS lacht fo fü0 auf ihrem Änie, 
©och beiner, fepügenber ©letuairtt, 
Unb beiitet Jjutb vergeh’ ich ttte. 

Qic 331 utue X^cvon. 

©Jie wonnig bie Ufer beS minbeuben ©eeott 
©tit grüner Umtaubung, ein blühenbeS ©teer; 
©ie liebltchfle ©turne am Ufer beS ©eoon 
©Jar einft eine Äuefpe am ©autne beS 9fpr. 
SWilb mbge bie ©ottne bie btüheube pflegen 

2tm tofigen'©lorgen im babettben Shau, 

Unb fanft rieSlc niebet ber maifiche Wegen, 
Kenn v2tbenbS er fcMeicht 3» ber bürftenben 9tu. 

0 fchonet bie ©lüthe, ihr bflticheu fiufte, 
©Jcnn rauh euer Slüget oerfünbet bett Sag; 
JD fern feg bu ©Jurm, ber mit tbbtenbem ©ifte 
©ie Äroneit beS SenjeS jerflbret am djag. 

Sa§ Sranfreich mit ©tot5 auf bie Sitten flauen, 
©en Sngranb bie prunfenbe Wofe gegrüßt : 
Sin wonniger ©itb fchtnücft bie grüttenben 9(uen 
©ie winbettb ber liebliche ©coott burcpfliefit» 

X'ic Spinnerin. 

(©ie SKelme uftregrtmdßlg, wir fie baS Original gibt.) 

SS war 'ne JDtaib, man nctnnt* fie ©?eg, 

©ie ging ju fpinnat über Selb, 
SS war ein ©urf<h, bet folgt ihr nach, 
OTtan nannt' ihn ©uttcan burch bie ©Jett. 
©ad gelb war lang unb ©leg war bang 
Unb ©uncan nimmer fie gewarnt; 
©ie wies ihm füll auf Wab unb ©pitf *) 

Unb broht’ fie tim’ ein Seib Ihm an, 

Unb an bem Want beS SerbeS ftanb 

©aS grüne 0raS recht frühlittglich» 
Unb auf oem ©raS bas ©aar jogt faß 

Unb fteUt baS ©pinnrab jwtfchen fleh* 
Unb ©uncan fchwor *ncn heil’gen Sib, 
©ie feg noch morgen eine ©raut, 
©a fegt beS Wdbchen fie beifeit 
Unb warf cs tief ins grüne Äraut. , 

„©Jir bauen d?au$ — ei» fleht, Stein d?auS, 
Unb finb tritt Äbnig, Äbnigin. 

©0 froh «unb fröhlich hatten wir’S, 
©Jenn ich am Wdbchen mit bir bin/7 

©Joht ©Jancher trinft unb taumelt nicht; 
©Johl Mancher bargt unb hÜIt fleh boch, 
©Joht ©tancher fügt* 'ne hübfehe OTaib 
Unb ift wiUfontmctt nachher noch» 

Qie SJerlaffenc» 

(©r&ßtfnthcli$ nach bem ©timbe beS ©otfeS. ©alb iinrfgefmdßljjf SKcime, 
batb bloß JfffönauK«.) 

1, 

Sinft ging ich im Shale, ’iieS ©tittfomntevS ) Stbcnb, 
©a hielten bie Pfeifer unb ©urfche ihr ©picl, 
Unb brunter erfannt’ ich ben treulofen Siebfiett 
Unb ’S rannen bie ©Junten beS ©chmerjeS mir neu. 

©Johl, weil er jegt oon mir, mag ffreute ihm folge», 
©Johl mag ich trauern, flag* hoch nicht babei; 
3<h fchmeichie bev ijoffnurtg, oietteicht fommt ein Untrer, 
©ebrochnt fofl’ö ^erj tnir hoch nimmermehr fepnl 

3ch fam nicht 3um Srdumen bis ©lorgenS, oor ©Jcinen, 
SS rannen bie Shrdnen herab wie ein ©ee; 
d?dtt’ ich nicht geweinet, wdrS d?erj mir gebrochen, 
©erlaflTene Siebe ift grimmiges ©3eh. 
©Johl, weit er jegt oon mir, mag freute ihm folgen, 

©Johl mag ich jrgt trauern, fläg* hoch nicht babei; 
3<h fchmeichie ber üjofnung, oielleicht fommt ein Untrer, 
Gebrochen foU S S}ct^ mir hoch nimmermehr fegn! 

3. 

Unb lieh er auch von mir auS junger nach ©elbe, 
©enetb’ ich ihm nimmer all feinen ©ewimt, 
Srug’ lieber bie tndchtige Saft meiner ©chmcricn 
©IS ha’n meine Svene gebrochen gleich ihm» 
©Joht, weit er fegt oon tnir, mag freute ihm folgen, 
©Johl mag ich trauern, flag’ boch nicht babei; 
3ch fchmeichie fcer Xjoffnung. »iclteicht fommt ein Rubrer, 
©ebrochen foü’S Xper^ mir boch nimmermehr fehlt: 

■) «^vittfri. ’) Wach ber Analogie von ^utag. 
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©e* VtüUer* Ciebffce. 

£ei, bet flaufc’ge SWuUet 
» Unb fein flaublg Afetb. 

(Sr gewinnt *nen ©batet 
Ober *ablt nen ©eut. 

Staubig war 6a* Aleib, 
Staubig war fein Schillern, 
Staubig war ber Au§. 
©eit mir gab ber WüUer. 

Jjei, ber flaub’ge WüUer 
Unb fein flaub’ger Sacf, 
Seid; ein Stanb gefällt mir, 
Süllt man# flaub'gen Pacf. 

güflt man# flaub’gen Padr 

3fl ein Aaflenfüffer; 
3# gäb* Strümpf' unb S#ub 
Um ben flaub’gen P?üffer ! 

©c* Pflüger* Ctebfte. 

©er Pflüger ift ein faubrer ©urf#. 
Sein Sinn ber ifl ni#t lau, jo! 
©a* Strumpfbanb fdfliept ihm unter’m Auie, 

Seine anübe bie ifl blau, jo! 
©ruin meinem «Pflüger ein*! 
Unb bei, mein lujVger «Pflüger! 
Bon allen Stäuben bie i# fern»* 
©er fürnelnnfV ifl ber Pflüger. 

anein «Pflüger febrt am 5lbenb beim, 
3fl müb, unb nag noch brüber; 
ffiirf’* OiJffe weg, §ieb’* ©roefne au 
Unb gel* in* ©ett, bu Sieber! 

©ein «Pflüger waf#* i# feinen Strumpf 

Unb bügle feine ©inbe, 
©em Pflüger ma#e i# fein Bett, 
©in früh unb fpät fein ©’nnbe. 

3# war in ©fl, i# war in IBefl, 
* 3«P hau* gefehn Saint 3ol?nflon ; 

So berjig Wie mein Pflüger tanjt. 
Sah icp noep nie wa* fonflett. 

löeiye Strümpfe an bem 3u{j 
Unb pelle SilberfcpnaUen, 
’2le blaue «Wüpe auf betn Aopf; 
©er fepmueffle war** oon SlUen! 

3# lobe mir ben S#eunenh©f 
©ort wirb man erfl gefüger, 
WJein Aüb'Ceiu frieg i# mental* roll 
©i* icp bin bei bem Pflüger. 

©rum meinem Pflüger ein*! 
Unb Pep mein lufl’ger Pflüger! 
«Bon affen Stäuben bie icp feun\ 
©er fürnepmfl: ifl ber Pflüger! , 

-gr. Wotter. 

©ad Stefeiinfnifi oon einem ftttibe bed 3abt« 
bunbertd. 

(S Cp l U §.) 

3n ben leeren Scerteit awifeben Octapiu* unö ^Brigitte tt«# 
berflnfunft in Part*; in bem peinlichen, ermübeten, halb butm 
pfen halb fomjul|lt>ifd?en Kampfe einer ppantaflifepen Siferfucbt 
unb einer erfcb&pften Siebe bin ich bunt* einen Uebelflanb unans 
genebm berührt worben, ©iefe Blätter finb wahr in bem Sinn, 
bap fie Auftritte febilbern, wie fie *wif#en jwei folgen perfonen 
wohl oorfallett fonnten unb bap fie bie Verwirrung ber &eban= 
fen oerratben, welche wobt in ihrem Aopf &errfd?en mochte. 
'.Über butte bie wäblenbe unb mapgebenbe Aunfl, welche für 
ihre Schöpfungen einen ©ipfel unb eine ©runblage fuebt, nötbig, 
fl# auf biep we#felDolle ®ebiet ber 3ufäHigfeiten unb Saunen 
einjulafTen, wo nicht* ju einem ?iele fommt V Wit 20efen bie 
einen gewijfen (9rab ber Erfahrung, ber ©ewanbtbeit, ber Sophia 
flerei unb pbantaflerei in ber Seibcnf#aft erreicht bähen, fommt 
man auf flet* weicbenben Sanb. i>ier ifl fein (3runb mehr 
bafür, bap eher biefe* al* jene* Oiefultat ficb ergebe; feine Ba= 
f]*, auf welche (ich ein moraltfcbe* 3nterejfe, eine allgemeine 
fruchtbare Vu&wwenbung griinben Itepe. 2ßarum erbolcbt 0<ta= 
piu* Brigitten nicht? 20arum hält ihn ber 2lnblicf be* fleinen 
Sbenbol&freuje* im SlugenbUcf wo er flopen will, iurüd ? 3ufaU, 
reiner Zufall! ©er VSinb weht do» ber einen ober ber anbern 
Seite \ ber aufgewühlte Staubwirbel bewegt ficb in biefer SHicb- 
tung - aber eben fo leicht hatte er e* auch in ber entgegenge= 
festen fonuen. 3^ wieberhole f*: hier ift man auf bemBoben 
ber Phänomene, wo bie Aunft, bie Jeitibin oon allem (5hao*, 
nicht perweilen barft Wan fteht nicht uor einem ©emälbe, fon^ 
bem por einem Spiegel. 20a* bat beim bie Sntwicflung, bie 
moralifebe 2lnalpfe einer Seibenfcpaft, einer Situation gemein 
mit biefern erftböpften unb eraltirten, btefem gemachten unb auf 
fbrperlicben Juftänben beruhenden 2öefenV ,/©u oerftebft bicb 
nicht übel Darauf" fagt Octaoiu* ju fiib felbft unb beurtbeilr ftcb 
ganj richtig, „einen armen Aopf fcbwüibefn ju machen unb bu 
ierrtnnft mit oieler 20arme in Deiner perliebten föaferei." ©a* 
lebte Aapitel, Die Wah4eit pon Brigitte unb OctaDiu* bei 
ben Frere* provencaux bat feine Wtw. ©er Sntfdslup De* 
Octapiu* fommt au* einem ebeln Jperjen, er opfert ficb, er ent= 
fagt Brigitten, er oerftänbigt (ich mit Smith unb trob ber 
Seltfamfeit be* Vorgänge*, lüpt ficb boeb fein Wangel an £art= 
gefübl entbechen. 2lber bannt man ficb ein wenig über biefe 
neue unb beruhigtere Situation freuen fbunte, barnit man b«: 
ran glaubte unb barnit fte ftcb bem 2luge be* Sefer* al* ent^ 
fcheibeub barfteöte, müpte ba* Vorbergebenbe Bürgfcbaft für bie 
©auer berfelben gewähren. 2lber gleich am anbern ©ag nach 
ben tollen Saunen be* Cctaoiu* bat ba* fo febon geftbtlberte 
©iner ftatt unb entfebeibet ficb bie ülbrelfe pon Smith unb Bri= 
gitte nach 3talien. 20er bürgt un* bafür, bap nicht am folgetu 
ben ©ag wieber 2lüe* über ben Raufen geftürjt fepn, bap nicht 
Dctaoiu* Poftpferbe befteflen wirb, um ben $wei bureb feine 
Vermittlung perbunbetten Siebenden nacbjueilen, bap nicht Brü 
gttte felbft wieber bem Octapiu* ficb ergeben wirb? (?* ift fiar, 

tHlPi 
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baß beim Schluß feine ber vorfommenben tyetfonen auf feftem 
©runb unb 33oben (lebt; man bar, wenn man baß SBuch jw*- 
macht, noch von feinem ben Schlüffel feinet Sdjicffalß in Jr>än-- 
ben. Daß ifl ein wefenrlicter ffebler in jcbem Aunflwerf. 3$ 
bringe auf biefen spunft ber Aompofirion, weil brei 93iertbeile 
ber i'eute ein Such nach einem {Blatt, nach einer Schönheit 

o ber einem Jehler, nach einem vereinzelten Einbrucf nnb nicht 
nach ber $um iBewußtfevn gebrachten 3bee beß ©anzen beurtei¬ 
len. Sehr junge 2eute befonberß betrachten begleichen gar nicht 
fo lange, unb ohne ihre Etnbrütfe genauer abjumägen fallen fie 
baruber her, gleich roiithenbcn Stieren, bie nur baß purpur: 

farbene Such feben. 91ber eine Sache feben unb (ich zugleich 
einer anbern erinnern, mitten unter feinen ©ebanfen vielfache 
unb beinah wiberfprecbeube {Begebungen feftjubalten unb zu be: 
berrfchen, baß ijl baß ©egentbeil vom ivdtbenben Stier, baß ijl 
ber ‘Eorbebalt beß menfchlichen Urtbeilß im böcbflen Sinn; unb 
in ber fcböpferifcben Olußfübrung ifl bie# ber Oiubm ber Auitfl. 
Jr>r. v. 97?u(fet, ber eine fo frifche nnb farbenprangenbe Sin; 
bilbungßfraft, fo viel 9ierv in ber 3eicbnung, fo viel fcharfe 
{Beobachtungen aufgehäuft bat, muß biefort fein tfugenmerf auf 
bie Erreichung einer hin ft ler i feben Einheit richten. Daß SBe: 
fennrntß jetgt, baß er bazu wo&lAraft unb Sißbauer befäße; 
aber er bat fich nicht recht 3eit zur SSoflenbung genommen. 

Senn ich auf vielfache Seife ben Mangel bezeichnet habe, 
ber nie ein funbamentaler febeint, fo habe ich bie vielfachen 
SKeije, bie Slnmutb, baß 9)?alerifche unb bie fciefe im Einzel: 
nen noch ju wenig lobcnb anerfannt. Jpr. v. SHujfet i(l viel: 
leicht unter unfern jungen, mobernen Autoren berjenige, auß 
welchem man bie meiflen lebenbtgen unb trejfenben Epigramme, 
baß heißt fcharf außgebriicfre, fcböngefärbte unb wie auf weißem 

Aiefel geäjte ©ebanfen fchbpfen fönnte. Gähnte man auch nur 
bie moralifeben {Betrachtungen unb ©runbfäfce, bie in biefem 
{Buch (ich in gülle finben, fo ließe (ich barauß eine fleine Samnt: 
lung abgeriffener, nicht jufammenhängenber Denffprücbe machen; 
ein Aapitel in ber Sanier von £a ftocbefoucaulb, baß bem 
fecbäunbiwanjigjdbrigen (Homanbichter eine Srellc unter ben 
tiefbltcfenbflen Oftoraliflen fiebern würbe. 

Der Stvl beß £rn. v. Buffet ifl, wie überhaupt, leb: 
haft, genau, furz, burchfichtig; ber leichte unb fcharfe ©ang, 
befonberß in bem erjäblenben Hhevl beß zweiten {Banbß, erin= 
nett an bie Vorliebe, welche ber 2>erfa(fer für Eanbibe unb 
9Kanon Seßcaut gern bliefen läßt. Manche hm unb wieber 
angebrachte glitter jeboch verraten eine 9Serwanbfchaft mit bem 
jüngern Ercbillon, wie manche etwaß freie {ßilber, bie plößlicb 
eine anbere Senbung nehmen, ben entflammten Verehrer beß 
großen Shaffpeare anfünbigen. Der 93crfaffer, beffen Jebcr 

von Hag zu Dag ficherer wirb, hat einige 9Kübe, unter all bie: 

fen verriebenen unb wjüfürltcb fo ungleich gewühlten Elentem 
ten volle Harmonie herzuflellen. Senn er nirgenbß eine fo 
energifche Erhebung erreicht hat, wie in ber (Hebe beß Deßge= 

naiß, fo hat er auch nirgenbß fo offenbar einer falfc^eu Sanier 
gcbuJbtgr, alß im zweiten Aapitel beß erflen Dbeilß, wo ©e: 
fchichte unb SJfetaphpfif (ich unter einer unglaublichen «Berfdjwen: 
bung von Metaphern vermummen. Der 93erfaffer, anfangenb 
unb feiner Sirfung noch nicht ficher, hat, man bemerft eß, 
einen außerorbentlichen Arafraufroanb beabfichtigt; fpäter je wei: 
tcr er vorrüefte unb je mehr er fühlte, baß eß ihm nicht au 
wahren Schönheiten fehle, wagte er natürlich unb einfach zu 
fepn. 3ch habe im zweiten Kapitel Seite s einen Sah mir an: 
gemerft von Napoleon, von feinem {Bogen, von ber menfchlichen 
Siber bie beffen Sehne ifl, von ben Pfeilen welche biefer 9?im: 
rob abfchneöt unb bie — ich weiß nicht wo? nieberfaUen; 
von einer foldjen ^htafe, lafe man fie in einer Ueberfe&ung beß 

Diran von 3ean {paul, würbe man fagen: „baß muß fchön fevn 
im Original!" unb bieß halbe £ob beß ©ebaufenß wäre meineß 
Erachtenß bie richtigfle Äritif beß Stplß unb'9lußbrucfß. 

Ehe wir biefen neuen, glänzenben {Beweie ber Ara ft unb 
beß £alentß beß JJrn. v. Buffet »erlaffen, fev unß an ber 
©ranzmarf ber literarifchen Aritif, in welcher wir vielleicht zu 
weit gegangen finb, von bem Schriftjleller, von bem Jreunb 
ein Sunfch geflattet. Daß ©efenntniß beß Aiubeß ifl fertig; 
bie franfe Stelle ifl außgefchnirten; Octaviuß hat eß gefagt; 
ich glaube eß; eß muß fo fepn. Der Schöpfer ber Epifobe von 
ber Jräulein ^ierfon (benn ich beharre barauf ben britten ^heil 
ZU ifoliren unb fo zu nennen,) ifl enblich geheilt, barum, 
wenn er fünftig noch von feinem £eiben fpricht, fo gefchche eß 
nur von ferne, ohne bie Derbheiten bie nach ihrem ©egenflanb 
fehmeefen, fo gefchehe bieß alß von einem ganz geheilten 9)?ann. 
Eaifen wir in ber Itiefe ber ©ewdffer bie fahle Reiche; flcUeit 
wir fic'wenigflenß nicht zur Schau auß; bie 9?atur reinigt unb 
bleicht bie ©ebeine. Eine geheime Erfahrung bie man zunlcf: 
behdlt, bie man etwa verleugnet, ifl tiefer unb auch wahrer;, 
wenn fie von ferne auf Stgeblicfe hervortritt, imponirt fie mehr 
nnb eß läßt fleh eher baran glauben. 3« biefem Sllter noch 
reicher Saftfülle unb wiebergefunbener 3ugenb verrdtb eß Araft 
unb ©enie, wenn man jene Erfahrung zur rechten jeit einzu: 
(argen verfielet unb alß Dichter bie 9iatur nachahmt, bie geliebte 
9latur bie ihre iienze auf Drümmeru wieber beginnt unb jebeß 
3abr bie ©rdber aufß neue übcrfleibet. — 

Die hier außgefprochene Erwartung Sainte: {Beupe’ß von 
Stfuffet’ß fernerer Entwictlnng unb fünftigen geiflungen wirb 
baburch auch gerechtfertigt unb befldrft, baß ber junge, bißher 
Ziemlich jerriffene Dichter neuerbingß febr fchöne 9>erfe an 
Lamartine, ben Dichter ber Jßarmonteen, ben Sänger beß 
Jriebenß unb ber Ergebung, gerichtet, unb ihm barin feine $&e- 
wunberung, feine Danfbarfeit für bie troflreichen ©efühle unb 
©ebanfen, welche beffen ©ebichte ihm gewählt, außgefprochen hat. 
Selcher Aontrajl gegen bie Seife fo mancher lunger Schriff- 
(Telfer Denffchlanbß, bie, je jerriffener fie fclbfl finb, um fo 

mehr auch Anbere zu Z<r**i§fn unb herunterzureißen trachten! 

SSciträße bittet man an ffiiift av Vfijer in Stuttgart etnzufenben. 

Wlfln<$en, in Vfr ßitnr«rlf<h:5Crtifttfchfn Wnftalt Per 3. ®. Ertta’ftf>fn {BuchVanMung 
23crantwcrtli(ber SRebaftem Dr. SibrJimann. 

J. 
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lieber unb ^rat^inrnt« 

re« 5ltfrc5 be Wuffer. 

Barcelona, 

Iß er, brr Auf ©areelona’fl ©affe 

Wein anbalufifch W4bchfn fab? 
Wer fal; fic fiel;« auf btv ^erraffe? 
*© Ifl meine fibwin, meine Mafie 
Warfefa b’Slinaegui ja» 

ffß* fie bah* ich inicp oft gehauen, 
ff Ar fie Sonette gar ermaßt! 

Wie oft, ein /?aar nur ihrer ©rauen 

©ur^’0 Webn be« ©orhang« S« erfchauen, 
Jjiert ich rer ihren ffenpern Wacht! 

ift fitl mein ip biefer Wangen, 
Wein biefer Sippen lechjenb ©rftbn! 
Wein btefe« Sfuge, föwarj oerbangen 
53on feibnen Wimpern! mein bie rangen 
JjaarweUen, fe ihr Xjmneiiti! 

Wein, mein ihr X?al«, fehn fTe bie fßdnbe 
De« SchUfgcmach« in äpp’ger Wul)’! 
Wein bafl ©ewanb um ihre fienbe! 
Wein ihre ffciiten treiben X?4nbr, 
Unb mein ihr ffuß im frfwarjen Schub.' 

O, wenn burch ihre« Wc&e« ffranjen 
afhr SfUjjc Miut mit wilbem ©ranb, 
©ei allen ^eiligen im <janÄen 
©aftiiien, man Mqt ßanjen, 

3» rühren nur an ihr ©ewanb! 

©ci’m Sib! man muß fie fehn im weißen 
Wachtfleib, bie prächtige 

Wan muß e« fehn, bieß Schlagen, ©eißen, 
Wenn unter tfäffen, grimmigen, heißen, 
®ie wötbetib frembe Werte lallt! 

Unb, et wie toll ift ihre ffreube. 
Wenn fie am Worgen fingt unb lacht! 
Wenn, ba fnft in be« ©trumpfe« ©eibe 

3hr ffilßcpen fchlßpft, ihr unterm tffeibe 
De« Ceibchen« flraffer Sltlafl Tracht! 

5lwf, $age, felge meinen Vfaben ! 
Jjinau« mit Samheurlngeflirr! 
£eut* 5lbenb wiU ich ferenaben. 
Daß fluchen feUen bie 5flcaben 
©ifl an ben ©uabatguirlr! 

3. 

URafcrid« 

Wabrib, bu Sicht von Spanien« tfbalen, 
Sn beinen taufenb ffelbern prahlen 
©iel taufenb 9lugen, fchwarj unb blau. 
Du weiße Stabt brr Serenaben, 
©iel taufenb fleine ffüße haben 
Sich Wacht« in beiue« Vrabe’« Z$aul 

Wabrib, unb rdmpfen beine Stiere, 
Dann laffen taufenb 4?4nbchen ihre 
©untfarb’gen feibnen Schärpen we(m; 
Unb in ben pernerhellten, lauen 
Sen$n4chten fleht matt beine ffrauen 
Sluf beinen blauen kreppen Pehn, 

Wabrib, Wabrib, laß fie fich f.-bnrn! 

S<h fpottr briner pofjen €<h&nen, 
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Die muthig tummeln 5D?aul unb Vfcrb! 

Denn unier allen weiß ich <5ine; 
©raun* unb ©lonbe fommen — teilte 

3ft ihre BHiftCYfyil' werth! 

Unb mich nur, wenn bie Sterne fchcinen, 

£<Sbt bie Duenna biefer ©inen 
Durch ihr oergittert SenfUrl — ©5er 
tta* jorn’geii ©UcTen trügt ©ege&ren. 
Der nah’ ihr nur bel’rn «meffehbren, 

©ei> ©ifchof ober jtbnlg er! 

Denn, roiffef, meine witbe Älcine 
Sfu« «nbaluMtn ift «£! meine 
©ittib mit bunfclm fffammenblicf l 

©te ift ein Teufel unb ein Sngel! 
©raun, bcr Drange gleich am Stengcr, 
Unb wie ein «Bogef ffügg unb quicf! 

O, wenn wir sitternb Äiiffe taufchen, 
©enn um mein J>auyt mit fft&em flauten 

SntfefiVft ihre £ocfen wehn. 
Dann mu0 man fie mit glöh’nber töauge, 
©efoenb unb fctjncU, wie eine Schlange, 
3n meinem Ärm lieh winben febn. 

Unb fragt ihr* welchem «Frei« bie fchfanfe 
Srobrung ich benn wohl »erbanfe! 
’® war meine« flciTc« «müh«envrachr; 
Da« £oben ihrer SammtmantiUe; 

flicht ju vergeben: — auch 93aniUf; 
©onbon« in einer $afching«nacht! 

S. 

X'te Jfraii TOarfifitt* 

3br fennt ihr ©ug’ unb ihre 3üge, 

3hr fennt bie «inbalufieriti! 
t5hr wi§t, ba& ich im ©rm fie wiege 
»Bern ©benb bi« jum «morgen hin! 

O, feht fie, wenn ihr ©rm, wie eine« 
Schwan« weiper J?a(«, mich fefl umfchlinoti 
©enn, bicht an ihrem Raupte meine«. 
Die flacht un« fA^r £rüume bringt! 

D, fommt! cb unfevm fleft begegnet 

Unb fchnübelt euch, ihr ®ogeteinl 
Durch ihren Schlummer, ben (Sott fronet, 

Strahl’ eurer ftlügel ©iebetfehein! 

Drei« ber «Bergeffenheit gegeben 
Sei? ©Uc«, nur bie £iebe nicht! 
Die ©oauft ruft: »ergeht ba« £eben! 
Der ©orhang ruft: »ergebt ba* Cttht! 

D, lab un« ruhen, 9Diunb auf ©lunbe! 

#auch* beine Seer in mich htaei«! 
O, lab un« ruhn fo bi« $ur Stunbc, 
©o man un« bringt ben £obtenf<hreln! 

Unb fürchte nicht be« Sterne« Schimmer, 
Der feht bie Furcht ber ©Setfen ift! •) 
«Bietleicht, fchlügt er bie ©eit in krümmer, 

Dab unfern ©infel er »ergibt! 

3n meiner Seele frifche« ©luten 
£ab rinnen beinen Uchte« (Seift, N 
©te tlch in eine« Sie&bach« Stuthen 
Der ©iefe BlumenqueU ergeubt! 

Denn weibt bu wohl, wie viele ©Chinesen 

Sch litt, ach, um «u leben nurl 
Siehft bu in meinem wunben Jjersen 
De« Ueberbruffe« blut*gc Spur? 

Gib einen Äub mir, meine kleine! 
fltit meiner 5?anb in beinern £aar, 
£ab mich erschien bir bei’m (Bäftint 
Der £ampe, wa« mein Unglöcf war! 

flun fleh’* wie gut ich hin, mein £eben ! 
Dab geftern bu auf meiner ©ruft 
SntfebUefft — ich wiß el bir »ergeben! 
Unb war« auch, al« ich fawabte Juft, 

> 
Denn, auf be« tf&nig« ©5ort, fobalb ef 
©irb bunfel in ber ftauvtftabt fei?«* 

3ieht hi« im £uftre»ier be« ©albe« 
S«’« Schtob hie 5rau fltarfifln ein. 

«mein Sinn fei? her ©cfiebte« ©lege 
Bom ©benb bi« §um «morgen hin, 
Sbr fennt mein £ieb, ihr fennt bie 3Ü0* 
Der braunen ©nbalufleri«! 

1. 

Sch habe bich geliebt; — unb wie? — o Sott, mein £eben 

X?ütt' tch i« fe«er Seit für bich habt* gegeben ! 

Du aber haft mich felbft »erf<heud?t »on beiner ©ruft. 

Du felbft, su lieben bich, benommen mir bie £uft! 

Du füngft mich je^r nicht mehr i« beine« Cdcheltt« 

2luch beine Shränen feht ftnb iHerßüb’ge ©ln9«’- 

Sc, wenn ber alte Saal ein Jtlnb mit Schrecfen füflt, 
£bft »om Setüfel e« 5?elm, ^arnifch ober Schilb. 

mt ber 3,rophÄc bann, bie jltternb e« erflritten. 
Sucht e« fein ffümmerfein mit bangen, haft’oen Schritt*«» 

*) Wan rerete bamat« *l#l »on bem «towemt om tffS*. 
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£egt batJ ©Waffen ao, uni OüUt bei* in matte« 0d>vm 
©er ©.Itnm’runo furcptfam tlc# in feine Jtiffen ei«. 

©o<$, wen« bet SWotgen nun oerfcpfucbt bet Bach* ©efpeuflev, 
Dann funfett bad ftantom Im SKorgentotb am Öenfftr. 

©an« lacpt ei feinet Angff, nnb ruft: wie war t# bünb! 
fGie war icfc furcfrtfam bo&l wie war leb bod> ein 5Mnb: 

üKatdme ©uijot, tjeb. ^anliite tton 2KcuJan. 

Ben @«intes®etwe. 

©ewtffe ©eifier bringen, fobalb fte nur in tief* 2ßelt fotm 
men, unb betnab Pott ber frühefien 3ugenb an, bie ©abe einer 
febarfen, burdjbrtngenben Beobachtung mit, ald Schuß gegen 
ben Crntbufiadmud; eine ftrenge Oitcbtung auf bae 2ßahre tmb 
einen audnehmenben Stnn für bad Säuerliche, Berfehrte, für 
bie Sottife. B?enn Me meinen audgegetchnftett ©etfier mit bet 
veibenfd?aft anfangen, bie batb in einer pertrauendoolien, ans 
mutbigen, unb tbpflifchen fcüufcbung, ba(b in einem (toteren 
unb wiberfpenfiigeren Btenfchenhaß lieb offenbart; wenn bera 
Crtnen bic B$dt anfänglich Menb unb begaubernb erfchetnt, wie 
'Paul unb Birgutien; Anbern bagegen fibroffer, ernfier unb im* 
pofanter, wie bet G?mil unb 2öertber ber Jall ifi; fo ftnb bage* 
gen für bte gleich oon vorn herein reifen unb untüchtigen Na¬ 
turen, oon welchen wir hier fprechen, bte Lehrjahre ebener, unb 
mtnber Pott Zufällen bebrobt; bie BSelt eröffnet (ich ihnen oon 
Anfang an weber fo lachenb, noch fo feierlich, noch fo feinbfelig; 
fie tfl ihnen gugleicb mehr unb weniger. Die metflen «Benfcben 
fommen erfi nach Ablauf ber 3ugenb auf bie richtige Anficht 
oon beu Dingen. Diejenigen, welche mit bem gueerficbtlichen 
«nb unfchulbigen (Sntbufiadmud angefangen, haben mittels fcäu= 
fchungen bad Schlimme erfennen gelernt unb werben oft in 
bem Atter ber grämlichen Erfahrung geneigt, ihm eine febr 
große Stelle dnguräunten. Aid 8a Oiochefoucaulb nicht mebr 
oerltfbt unb nicht mehr eiu £ergendtprann war, übertrieb er 
fleh ohne Zweifel etn wenig bie menfchliche Bodbett, gegen wett 
eben ihn noch bagu feine ©icht unb feine fcbledjten klugen erbitt 
rerten. Diejenigen, welche oon 'Anfang AUed in ber ööelt febr 
hoch nahmen unb herbe Stoifer unb büflere Dräunter gewefeu 
fmb, ehe fie bad fünfunbgwangtgfte 3ahr erreichten, werben ba= 
gegen im Verlauf bed 8ebend weicher unb nachfichtiger — wenig; 
ftend gleichgültiger. Der Berfaffer bed SB er tb er, wenn er je 
feinem Jpelben einen Augenblicf glich/ wäre etn fchöned Beifptd 
biefer aHmähligen Beruhigung, wofür man auch noch anbere 
unwiberfprechliche Belege anführen fönnte. Aber bie in ihrem tn= 
nerfien 2öefen Frttifchen unb beobachtenben (moralistes) ©eifier 
bebürfen mciff feiner großen Stäufchimgen nnb offenbarer B?iß= 
griffe, um gur oollen Uebung unb Gntwtcflung tpre* angebor* 
nen fcalentd gu gelangen. Sie finb moraltfche Beobachter auf 
einen Blitf, aud 3«tfltnfr, aud entfehiebener Begabung, nicht 

au* Brrbroffeuhett. Der erlauchten unb ernfien Jamilie ber 
Btoralifien, bie pou 2a Bocfcefoucaulb unb be la Brupere fich 
in Bauoenargued unb Duclod fortfeßt, gehört ald jüugfied ©lieb 
Bfabame ©uigot an, welche in biefer £tnfi<tt noch nicht genug 
gewürbigt worben ifi. 

Der Btoralift tm eigentlichen Sinn hat bie ©abe unb ben 
©efchtttarf Me Dinge unb bte (JharaFtere gu beobachten, fie, ohne 
befiimmte Abficht, «ufgufaffen wie fie fich barbieten, fie gu burch* 
bringen, gu ergrünben. @r fragt nichtd nach einer allgemeinen 
Dheorie, nach einem Spfiem, einer Bfethobe. Dte prafttfehe 
2Btßbegierbe leitet ihn. Seine 8uff, feine Schöpfung beffeht ba= 
rin, fich auf gut ©lücf umgufehen unb bad «ffiabre in fcharfer 
unb treffenber Jorm fich anguetgnen. (?tn 3nMoibuum trgenb 
welcher Art — wiberwärtig ober unbebeutenb, geht oorüber, 
planbert; e$ wirb beobachtet unb aufgefaßt. 9)?an lie^t ein 
Buch; pon ber Borrebe an fchöpft man barau* bie Befanntfchaft 
mit bem Autor, man geht in feine ©ebaitfen ein, ober wtber-- 
fprtcht ihnen; beim jwanjtgffen Blatt — wie otele Dtefiertonen 
hat ba baä Buch febon oeranlaßt, ber ©eiff hat beinah fchon ein 
Buch barüber gemacht. Die literartfche Äritif tff für ben beob; 
achtenben ©eifi immer nur ein Auägang^pnnft unb eine Ber* 
anlaffnng. Die allgemeine Berbinbung unb bie metaphpfifchrn 
©efeh« — barauf läßt fich ber 9floralift nicht ein; ti ifi bei 
ihm mehr Xaft alö Doftrine, er befchäftigt fich ooriug^wetfe 
mit bem ctoilifirten Bfenfcben, mit ben Jufäötgfeiten M focia* 
len gebend unb er hält fich in feinen Anfprüchen an gewiffe, 
ihm einleuchtenbe Jufammenffellungen, gewiß, baß hoch immer 
bad, wad recht ifi, nicht unter fich ein Sffiiberfpruch fepn fann. 
2a Bruoere fcheint mir bad pollenbete Bfuffer bed Btoraliffen 
in biefern Sinn. 3» unfern £agen fann ich w« feinen 8a 
Brupere benfen. 2Ötr haben ftreihett ber treffe, fagt matt; 
aber fänbe wohl ein Buch wie bad 8a Bntpere’d ©nabe per u«; 
fern Sitten? 

Btabame ©ut^ot ifi bieher mehr alo Berfafferm beachtend; 
werther Anffähe über (Jrjiehung, benn ald B?oralifiin tm eigene 
liehen Sinn gefannt unb dafßficirt worben. Die aweibänbige 
Sammlung mit bem £ttel Conseils de Morale geigt fie gwar 
auch unter btefem ©efichtdpunft, aber nicht fo urfprüngltch/ nicht 
fo nato, wenn ber Audbrucf erlaubt ifi, wie ein forgfälttgere* 
Stubinm ihred $«lcntd fie und fennen gelehrt hat. 3hre glän= 
jenben (?rfilinge ald Btoralifiin gehören einem Abfchnitt ihred 
hebend, ber mit bem achtgehnten 3ahrhunbert fchlteßt unb ben 
man weniger hemrgeboben hat ald ihre lebten Arbeiten. 

Sräuletn «pauline oon Bteulan, geboren 1773 in Aarid, 
würbe unter bem Einfluß ber 3been unb ©ewohnbetten ber ba= 
maligen glängenben 2Öelt erjogen. 3br Bater befaß ein grpßed 
Bermögen, bad er ratt ©roßmuth unb ©efefemaef anwenbete, 
ihre Bfutter war oon alter ftamilte. Dte gewöhnliche ©efett; 
fchaft im Jpaufe bed Jperrn oon Bteulan war nicht oerfchteben 
oon ber bet $errn Betfer unb iturgot; cd famen bahtn Otul= 
hiere, ^onborcet, ^hampfort. De Bained, Suarb u. A. 3nuig 
geliebt oon ihrer «Butter, febr ernfi, oerfiänbig aber ohne ent= 
fchtebene 8ebhaftigfeit, gtemltch fränfitch perlebte bte junge ^au= 
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litte ihre frühen 3ahrt in bicfet WtU, ton her fte allmählich 
einen tiefen, fpäter fo flarf hettortretenhen (Jinbrurf befam. 
UebrigenO mar in biefen frühem 3ahren an ihr nichts ton je* 
nem gefühltollen SnthufiaOmuO ju fpüren, von meinem gräu= 
lein Werfer, um fteben 3ahre älter alO fte, fo fprechenbe Be= 
meife ablegtr. „3<h erinnere mich nur bunfel M 28erther, 
ben ich in meiner 3ugenb gelefen habe/' fchricb fie einige 3ahre 
fpdter unb ebenfo mußte e$ ber gaQ fepit mit anbern Leftüren, 
welche fonfi am meifien Dieij für jugenbltche ©emüther haben, 
bei melden aber baO ihrige noch nicht lebhaft erwachte. Wit 
ber Annäherung ber föetolution begann auch ihrer bie Berne; 
gung ftd> au bemeifiern; fte nahm Anteil an ben Gretgniffen, 
an bem Drtuntpb ber Anfichten, melche mäbrenb ber erfien £nt: 
mirflung oon 1787 unb 1789 auch bie ihrigen unb bie ihrer 
Umgebung mären, Aber halb tbaten (ich Spaltungen heroor nnb 
bie überhanbnehmenben Crfchütterungen aerflorten beinah im 
Augenblitf mieber biefen erfien Auffchmung ihrer Seele, Der 
allgemeine (fiubrurf melchen ihr bie Revolution jnrürfließ, mar 
ber eincd gräflichen Schaufptele, bao alle ihre Neigungen unb 
@emohnhetten terlfijtf, obwohl mehr im Sinn ihrer Anfichten. 
3hre Vernunft billigte unb empörte fid> in einer unb berfelben 
Sache. So fchärfte fich in tiefer bekommenen Lage ein (Beifl, 
ben mir aud ihr feft, fchneibenb, tiefeinbringenb, fet>r empfinblich 
für WißfUmmungen herporgeheu fehen; unb in berfelben Ambe 
ftählte fich auch biefe ernjle Seele in ber Dugenb. Der Dob 
threü Baterd im 3ahr 90, tat Unglürf ihrer Familie, ber ge= 
jmungene Aufenthalt in AaffP unb bie mährenb bed harten 28in= 
terd 1794 — 1795 fich ihr unabläfftg aufbrängenben Betrach¬ 
tungen, lenften all ihre moralifche .Straft auf bad Unglürf ber 
3hrigen hin unb ihre Dhatfraft trat entfdjiebcn heroor. 3n 
btefem langen SBtnter fam ihr, mie Jperr pou Remufat erjählt, 
etne^ Daged beim ?ei<hnen tie Ahnung: fie tonnte boch mohl 
©eifl haben! Der ©ebanfe, fie tonnte fich pieöetcbt einmal bic= 
fed ©dfled bebienen, um heiligem Unglürf &u £ülfe ju rem-- 
tnen, erfüllte fpfort ihre Augen mit ebeln Dhränen. Sie laet 
mehr; fte lad langfam; thr fruchtbarer unb nachbarlicher ©rifl 
überließ ftch, pon ben er(len Blättern etited Buchd an, feinen 
eigenen bureb bte Sffiorte beb Bnchd in Wenge gemerften ©ebam 
fen. Sie pcrflanb Unglifd? unb befefligte fich in ber ßenntniß 
blefer Sprache, bie ihr halb ganj geläufig warb, 

Der erfle literarifebe Berfuch bed gräulelnd oen Weulan 
mar ein Roman tn einem Banbe unter bem Dilel:. Die ®i* 
berfprücbe ober mad fich ereignen fann. £r erfebien 
im 3abr VII. Sie mar banvald ungefähr fechdunbawanaig 
3ahre alt. Dieß erfle Sreigniß fcheint mir cbarafrerifltfch, bti 
einer bajn fo jungen Scbriftflellerin. 3m erfien .Stapitel ermaebt 
ber J&elb am borgen bed Deeabi, glürflich, an tiefem Dag 
bie Uebcndwüibige, lebhafte Charlotte ald ©attin heimfi'b'en ju 
fotten, Sein Diener, Ader, eine Art ton 3afob ber gata* 
lift, bo<b ebtlicb unb anflänbig, (leibet ihn an mit ben ihm 
gcmbhnUchfn AJorten:-,,£h nun, habe icb ed nicht bem Jjjerrtt 

immer gefagt?" Wan geht ju bet Berlobten melche bereit ift- 
unb pon ba auf bie Wunieipalität, mo man märtet; aber ber 
Beamte ber Wunidpalität fommt nicht; feine grau ifl Dago 
oorher entbunben morben; er muß feinen Decabi frei haben, 
um ftch mit feinen greunben au erlufligen unb bie Geburt feine» 
Jtinbed $u feiern. „Run fo ifl ed eben morgen/1' fagt 3eber 
bei ftch unb man jiebt etwad oerbrießlich ab; ber Rioal, ber 
ald Bettet <2barlottenö an ber Jpocfcjeit Dheil nimmt, lächelte 
ber Optimifl After antrcortet feinem entrüfleren JTvrrn mit fei¬ 
nem Lieblingeauebrutf: „Ser weiß?" Am folgenben Dag regnet 
eO; man fommt ju fpät auf tie W?unictpalität unb ber Beamte 
ifl nicht mehr ba* Am närfflfolgenbenDag muß ber Bräutigam 
in aller <?tle abreifen, um noch ju einer flerbenben Dante jir 
fomnien. Hura, oon Defabi auf Arimibt, pon Arimibi auf 
Duabt, von grifl ju grifl oerfchoben mirb bie Drauuttg mit ber 
(ofetten Charlotte immer mieber rereiteit, ba überbieß ber J^elb 
felbfl febr flatterhaft'unb tmentfehloffen ifl. Die Situation 
melche anfänglich pirant erfcheint, verlängert fich jeboch ju febr 
unb mirb frofltg. Die beflänbtg rcieberfehrenbe Bereitlung bav 
etmaO UnflareO unb ©efuchteo; aber um nur auf ben ©ebanfen* 
4U fomtnen, biefen Unflern jum ffiormitrf eineO WomanO ju 
machen, fich an einen fo eingefchränften Otahmen au btnben unb 
biefen boch mit einer folgen Wtannichfaltigfeit oon Aerfonen an 
füllen — baju gehört boch ein gana eigenthümlicher ©eifl, dne 
gana rntfehtebene Auffaffung beO Lächerlichen unb Unpaffenben. 
(5tne Wenge feiner unb treffenber 3üge finbet fich in biefrm 
Buch. Wirgenbo flbßt man auf Schwärmerei unb Wdancholie, 
aber ein rührenbeO Kapitel: ber Seche fr anfenthaler er. 
innert au Sterne, eben fo menig alb irgenb eine febmärmerifar 
ober Inbenfchaftliche Stimmung finbet fich eine Spwr pon reli: 
giofet empfinbfamfeir, ein charafterifUfcher 3vtg an bem gräu* 
lein von Weulan ifl, baß fie, mie ihre Auffähe tm Aubltaifl 
jeigen, nicbtO oon falfcher Aruberie, pon fäuerlicher Delifateffc 
mußte. 3n einem Auffa$e über bie A^inaeffin ton elfte 
unb in einem anbern über eugene be Otothelin griff fie 
frifch meg ben Otoman LoutetO*)an, unb ohne plumpe entrüflung^ 
ohne (ich ju perfchlftent, perfifiirtc fie ihn alO angebliche^ Stfr 
tengemälbe, mieO bah galfche barin nach unb PirmieO ihn an 
bie Wähterinnen, Wobehänblertnnen, Aerürfenntacher u. f. m. 
vor ber Ölcoolution, für melche er ohne ^rottfel beflimmt gelten 
fen. Wabame Wolanb, melche biefen SKoman artig fant unb 
barin gerabc mit einem geheimen Vergnügen bie Sitten einer 
oon ihr mabfeheuten Slaffe bet ©efellfchaft öufruefet^, märe 
feuerroth geworben, wenn fie bie Beurteilung beO gräuleinh 
oon Wrulan gelefen hätte. 

*), Der tffanntf ^rtublad 

(Schl Mg folgt.) 

©eiträge bittet man att@ufta*9*fijeritt Stuttgart eiitgtifcnbea. 

Bldnchcn, tn tev i’ftfrari <h-Art»ftt <hfn Anfiaif Orr 3. ©. eotta’fchfn ^)w<hi;AM>inng. 
'iCnamwcttli^er U ebnftfur Dr Qt>, töibfnniatin, 
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platter 

in t• & n n b e bet Siteratut 
b c s 

^ m fil ä n D s, 
29 3uniue 1836. 

2)a mit <$nbe biefeö SDlonatS bie Sßerfenbung ber t>on biefem fiiteraturblatt gegebenen grobes 
bitter aufhbrt, fo werben mir oom SultuS an nur an biejenigen £anblungen eine $ortfe§ung 
mit «Beregnung fitt bas 5te Quartal a 1 fl. 50 fr. ober 20 gr. einzeln, ober mit bem Oluslanb 
5 fl. ober 2 SRthlr. 20 gr. abgeben (affen, welche uns ihren 93ebatf bereits angejeigt haben. _ 
SEBer noch feine 93efteKung gemacht hat, unb Exemplare oom fiiteraturblatt einjeln ober mit bem 
filuSlanb ju erhalten wünfeht, wirb gebeten, uns feinen «Bebarf halb mbglichfl an^ujeigen. 9luch 
werben oon fdmtli^en tyoftömtern beS Sn» unb SluSlanbeS 23efiellungen hierauf angenomtnen. 

Stuttgart, ini SuniuS 1836. 

3* * <ß. CottaTdje I3uel)!)ant>lung+ 

21 it 3 r l a n b. 

*iBen £l)omaS SOToore. 

t)em benfen? o nimmer, »eit fchlägt noch bieg £er$, 
Äann bein e$ vergeben, bu ©tätte roll ©chmerj, 
Tiiv teurer in Shränen, in (Stfirmen unb «Rächt 

aU nnbre Sanbe, non ©ernten umlacht. 

IBarft bu, wie ich bete, gveg, herrlich unb frei, 
©ie ^erle be$ 9Wecre$, ber (Srbe ihr Sfltai: 

grrtgt* ich bief? fteljei*, wohl felig erfreut; 
£oct) fbnnt’ ich bich lieben noch beider als Oeut? 

0 bu, ba$ in üßunben, non betten umflirrt, 

^lur fchmevjtich geliebter ben ©einen noch wirb, 
©ein «Bolf, beffen £erj gleich beä «elifan* Äinb 
2!rinft Siche im 35lut, ba$ nom 33ufen bir rinnt. 

2Jtt Saffeltc ©oit Setnfeliett« 
© p & t e r. 

©leich bem Sicht, baö geleuchtet auf Jtilbar’d *) 9lltar 
©urch Seiten noll ©unfel unb SWrtben, 
3ft ba6 Jjerj, baS bie Jjeimath ber Seiten war 
Unb fonntc bech nimmer nerblAhtnl 
(Srin, o <5rinl fo hat in ber SflaQt 

©er weinenben Änechtfchaft bein 33ufen gewacht. 

Seicht ffthlenb ben «Regen, nicht hfcrenb ben ©inb 
Siegt bie Silie im «Sinter begraben, 

ber Senjbauch erweefet baS fchrummembe Äinb, 
mit Freiheit unb Sicht »u begaben. 

<$rin, o @rin, bein «Sinter entfehwanb 

Unb ba$ ©aatforn ber Hoffnung feil blähen im Sanb. 

-- $r. «Rotter. 

*) ©ad non ©iralbud erwähnte unauöif>f<hUd)e 5euer ber heiligen «ritt 
get (Brigitte) in -Sültare. „Unaudl&fchlicb nicht, ald f&nute cd nie 
crl&fthen, fonbern weil ed fromme Sungfrauen fo forgfam hüten, bag 
eh feit ben Beiten ber heiligen Sungftau («rigitte) nie erlofdien »ft." 
„Girald. Camb. de Mirab. Hibern. DUt. 2, c. 4. 
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ajiabamc ©uijot, geb. Routine »tut SSJtculan. 
«Bon ©ainte:© euoe. 

(©cptuf.) 

Um baä 3ahr 1801 ^atte ©uarb ben Vublijiß gegrünbet. 
Die Vbtlofophit M achtjehnten 3ahrhunbert$, aufgeflärt ober 
«ingefchüchtert burch bie SHePolution, bilbete ben ©eiß feinet 
-ftretfed. Da$ ©latt; Die Decabe repräfenttrte biefe 
fophie in ihrem unentmuthigten (5tfer unb ihrem Vrofelptt$mu$, 
in ihrer fpßemattfchen ©anjbeit unb ihren allgemeinen Dof: 
trinen. Dad Sournal bcgDebatö ßetfte burchgängig baö 
entgegengefefct« Banner auf. ©uarb, ber Abbtf «OToreflet unb 
ihre greunbe, Anhänger beö achtjehnten 3ahrhunbertä, aber 
nicht ber SReoolution, welche gern bei D’Alembert flehen blieben, 
ohne M ju donboreet porjufchreiten, unb in ber tyrariä ihren 
fleißigen ©ewofmheiten unb ihrem feinen ©efchmac* von früher 
her treu blieben, f«ben ihre Anßchten in ber Decabe nicht 
wahrhaft pertreten unb ärgerten (ich bo<h ieben borgen über 
•hie Diatriben ber Debat$. gräulan oon Pentan, burch 
©uarb* greunbßhaft gleich »on Anfang für ben «Publijifl enga= 
girt, fanb hier eine f^ren ©ebanfen jufagenbe Denbenj, ©eie: 
genheit für ©erfuche in mannigfaltigen gacbern unb jeidjnete 
lieh halb fehr au$. 3ehn 3ahre lang fchrieb fie in bic# ©latt 
über alle möglichen ©egenßänbe, über SDioral, ©efellfdjaft, £ite= 
ratur, ©chaufpiele, (Romane, unb man fann, ohne ihre Artifel 
felbß ju burchgehen, (ich leinen begriff machcu oon bem Öleicp: 
thum unb ber SRannichfaltigfeit ihreä Daleittä, oon ber origi= 
netten (Richtigfeit ihretf Dafttf. Die jwei ©änbe Conseils de 
Morale beßehen faß ganj auä Autfjügcn folcher Artifel. Auä 
©eranlaffung ber erfleu anonpm erfchcinenben Auffähe, fchrieb 
grau oon ©taef, immer aufrichtig unb eifrig M auffeimenben 
Dalente* (ich annehmenb, an ©uarb unb erfunbigte (ich/ biefe 
Arbeiten aujjerorbeutltch rühmenb, nach bem ©erfafifer. 9?öch= 
bem fie Auffchluf? erhalten, bot fie bem graulein oon ©totlan 
auftf herjlichße ihre greunbfehaft an. Gbateaubrianbd Atala 
warb pon ihr in einer -Siritif gewürbigt unb bie ©ewunberung 
pon fehr einßchtdpoffen ©emerfungen begleitet. Aber hoch würbe 
gegen fie bie Anflage beb irreligiöfen ganattbnutb oon 
mehr alb einer ©eite erhoben, wogegen fie (ich mit Anßanb unb 
«Sifc pertheibigte. Aber bab graulein oon ©?eulan blieb, wie man 
weiter unten feben wirb, nicht auf biefem ©tanbpunft perharren. 

Unter ber Ueberßhrift: £er|Ueute ©ebanfen finben 
fich in ben ©lättern beb ^Jublijifien gar manche oom fchärf 
flen ©epräge, pon aubgejeichneter geinheit — Girant unb um= 
faffenb; j. 93.: „ein gcißretcheo 2Öort hat nur bann ein 95er: 
btenfl in unfern klugen, wenn eb unb eine 3bee bringt, welche 
wir noch nicht gehabt haben; unb ein gefühlpotteb Sßort nur 
bann, wenn eb ein felbfl fchon erlebteb ©efühl wieber aufftifcht. 
^b ifl ein Unterfchieb wie ber jwifeben einer neuen ©efannt* 
fchaft unb einem alten greunb." Dann wieber: „Der (Ruhm 
ifl ber Ufberflu^ ber ehre, unb wie jebe anbere Art pon Ueber- 
flujj, wirb auch er oft auf Sofien beb ©otbwenbigen erworben. 
Die ehre ifl weniger flreng alb bie Dugenb; ben? (Ruhm ifl leid?: 
ter ju genügen alb ber ehre; mehr alb ein «JRenftfc bienbet 

unb burch feine grcigebtgfeit ohne bafj ipir baran benfen ju fra: 
gen, ob er feine ©chulben bejaht bat?" 3eben Augenblict gebt 
fie Pom tyaraboren aufb «ffiah*0 nont Vifanten aufb ©erßänbige 
über; fie hat in tiefer erflen epoche ihrer ©eifleerichtung etwab 
pon ©cnefa; weniger einbilbungbfraft unb garte, aber mehr 
©tcherheit unb richtigen Daft. ©ie citirt gern ben Vhilofophen 
£ichtenberg. Ueber «JRabante Göttin fagt fie: „bab Dalent ber 
SRabattte Göttin läßt (ich erjl beurteilen, wenn bie ©emütbb: 
bewegungen, welche fie geweeft hat, porüber finb, unb biefe bauern 
lang an." ©om ©tpl ber grau ron ©enlib fagt fie: „Sr ifl 
immer gut unb nie beffer." 

Der bemerfenbwerthejle©treit ifl ber, ben jie im 3ahr t)ier- 
jehn mit Jr»errn pon ©onalb h«tte. Der ©erfaffer ber Legis¬ 
lation primitive hatte im ©lerfur beb breiten aubgeführt, 
nach ber «Seife ber heftigen unb paraboren ©eifler, weiche im: 
mer auf abfolute ©äfce junUffontmen; 3eber, ber nicht Ghriß 
unb .StatboUf fep, müffe nothwenbig ein 9ltheifl fepn. graulein 
pon OTeulan beleuchtete fein eigenfinnigeb unb hartnaefigeb 91«- 
fonnement mit bitterem 2Öih/ unb behauptete, alb man ihr ben 
fpöttifchen £on porivarf: ieber ©ebanfe, ber nicht bie Vrobc 
beb ©cherjeb auehalten fann, ifl jum minbeflen verbächtig. 

Natürlich fprach man in ber ©efettfehaft piel oon ben 2luf.* 
feheu erregenben fllrtifeln beb gräuleinb pon 9)?eulön unb in 
fehr vcrfchiebenem ©tun. Manche fogenannte greunbe beflagten 
fie, baf fte, eine grau unb pon folcher ©e&urt, in ber 9?othwen: 
bigfeit (ich befinbe, ^tritifen, ja gar Dheaterfritifen fchreiben ju 
miiffen. 93erbriejjlich über Meß bobhafte 97titleib antwortete fte 
auf jeneSleujjerungen in einem 33rtef einer 3ournaliflin 
an einen greunb: „9Äan bcurtheilt meine SluffaBf, baburch 
gefchieht ihnen piel (5hre; aber bie Äritif erflrecft (ich auch auf 
mich, barauf, bap ich mich eutfchloffen, in ein 3ournal ju 
fchreiben. Der Vorwurf ben man mir macht, geht alfo barauf, 
baß ich eine grau bin, benn er fann ftch nicht barauf bejiehen, 
baf? ich an einem Sournal arbeite. Diejenigen meiner Dabier, 
welche mich feinten, wijTen wohl warum ich eä thue. 23eforgen 
fie beim nicht, fich felbfl Vorwürfe machen ju muffen, wenn fie 
burch eine leichtfinnig htugrworfene Meinung bad erreichten, 
baf ße mir ben «Jtfuth raubten, beffen ich bebarf, um bent, wast 
ich ald anfehe, Oiücfßchten ju opfern, welche meine €rjie- 
huttg unb meine ©ewohnheiten mich beobachten unb fehlen ge: 
lehrt hatten. 3d? fenne bie Diücfßchten, welche bie DToIIe einer 
3ournalißitt jur fonberbarßen Pietteicht, bie eine grau ergreifen 
Fann, machen — wofern fte (ich mit freier ÖDahl baju ent: 
fchlöfe... tch perfichere ©ie, nicht fo lächerlich fann fte 3&ten 
greuttben porfommen, ald ße mir felbß porfommt, benn fte 
haben bie «Berbältniffe nie fo in ber 9iähr gefehen." 

3m Verlauf ihrer langjährigen Witarbeiterfchaft am 
bltjtßen, hatte ein oft erjählter, beinah romanhafter Vorfall 
ßatt, ber entfeheibenbe golgen für bad ©chicffal be$ gräulein^ 
oon Weulan hatte. 3m Stöärj 1807 fah ße fich/ bei fehr jer 
rütteter ©efunbheit unb unter ber £aß neuen gamiltenfum: 
merg, genöthigt, ihre Arbeiten eine J^tlang ju unterbrechen. 
Da fam ein ©rief an ße mir bem Anerbieten pon Auffähen für 
bie Dauer ber Unterbrechung, welche man ßch bemühen würbe 
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ihrer wiirbig ju ma*en. Der ©*reiber bed ni*t unterzei*nt: 
ten ©riefd unb ber Qlrtiftrl, bie fie na* ben erflrn ©cbenflt*: 
leiten banfbar annahm, war Herr ©uijot. Diefed fonberbare (Eretg: 
niß brachte halb biefe zwei audgezei*neten ©etfler in engere ©erbim 
buna, ald bad ztemli* ungleiche Ollterdoerhdltmß unb bie Undhns 
Uchfeit ihrer «Hnfi*ten fonft hatten vermuthen laffen. H** ©ui: 
jot trat mit feh* entfchiebenen p^ilofop^if^ru unb religiöfen 
Ueberzeugungen, bie etwad von ber trofcigen ©tarrheit ber 3u: 
genb an (ich hatten, in bie ©eit. geinbfelig gefinnt gegen bad 
achtjehnte 3afcrhunbert unb feinen ©feptictdmud, mehr ald ge: 
gen bie Revolution, beren (Ergebniffe er annahm, mit bem©or: 
behalt iebocb fie z« interpretiren unb zu mobiftjircn, begegnete 
er bei bem Jrdulein non Pentan einer hiemit in ziemlichem 
©iberfpru* ftehenben ©efinnung. 3>iefe hatte bie(Hnft*t: ©ur 
bie Jeit führe bie Wenf*en jur Vernunft unb zur ©ahrheit, 
aber beinah nie habe Vernunft unb ©abrbett für fi* irgenb 
jemanb überzeugt, ©uizot vertraute uubcbingt auf bie Wacht 
bed thatigen unb f*6pfertf*en ©ebanfend. (Ed war nicht ber 
fleinfh? Triumph bed ©eifted von ©uizot, baß er zu überivdlti= 
gen für feine Ueberzeugungen, für feine Hoffnungen zu entzüm 
ben, unb burch bie ©erbinbung mit bem feinigen z« erneuen 
vermochte biefen fremben, fcbon fertigen ©eifl, bem lange Jett 
ber ©tanbpunft bed Spxn. ©narb genügt hatte unb ber in einer 
pifanten Originalität feine natürliche Reife erreicht zu haben 
fchien. Uebrigeno fann man, erwdgenb wad er gab, leicht auch 
f*ließen wad er empfing. 3« biefer ©e*felwirfnnq aufeinam 
ber, fcheint balb bad eine halb bad anbere triumphirt zu haben. 
Die ©ermdhlung hatte erft im Slprtl 1812 fbatt. Hier beginnt 
bie zweite <Epo*e für Wabame ©uizot, in welcher fie befannter 
geworben ifl. 3>ie ©drme ber Neigungen beftdrft ji* in ihr 
bur* bie ©lut ber Ueberzeugungen unb bieß hoppelte, weniger 
glänzenbe ald woblthdtige fteuer belebt unb nährt ihre 3abre 
bur* gebiegened ernfbed ©lücf. ©ie tfl je$t nicht mehr eine 
Woraliftin and bem (Enbe bed achtzehnten 3ahrhunbertd, fen: 
bem eine ©*riftüeHertn aud ber neuen, berufötreuen Jett, 
eine aufmerffame, lehrreiche Wutter, eine tugenbhafte Thilos 
fophin, beflrebf, allen ©tdnben bie UebereinfHmmung von (Hecht 
unb Pflicht, von «Prüfung unb ©lauben, von (Hegel unb Freiheit 
fühlbar zu machen. Wit feften unb ho*finntgen ©runbfdl?en 
hatte fie jefct bei (Hllem ein praftifched Jiel im «Huge. 3bre 
£ieblingdibee war: biefelbe moralifche (Erziehung fann unb foU 
allen ©tdnben gegeben werben; unter ber Jprrrfcbaft ber ver: 
fchiebenflett ändern Umfbdnbe, im ©lücf unb Uitglücf, in großen 
ober fleinen ©erbdltniffen fann ber Wenf* einer innern (Ent: 
nücflung theilhaft werben, welche beinah gleich ift bei allen; 
fbnnen alle zu berfefben (Einficht, ber gleichen Jartbeit unb 
H&he in (Empfinbungen unb ©ebanfen geleitet werben; bie 
Wenf*enfeelc tragt in fi* etwad, wad ©tanb hdlt gegen äße 
©e*felfdlle bed ©lücfd, gegen afled ©anbeibare im menf*li*en 
£oofe unb ed fommt nur barauf an, ihr bad ©eheimniß ihrer 
Prüfte zu offenbaren unb über beren «Hnwenbung zu belehren/' 
©ober biefer ©e*fel ber (Hnfi*t? Wabame ©uigot war Wut: 
ter geworben. 3W begriff fie bad ©ebürfuiß bed Hwnd, an 
<j»ir JtsSfS.t 3_ufunft, an bie ©ervoDfommnungdfdbigfeit bed 

Wenfchen, an bie Dugenb ber Jeitgenoffen ihred Äinbed zu glau¬ 
ben. Die ©chrift ber Wabame ©uizot über (Erziehung wirb 
bleiben au* na* bem (Emil unb auf biefem ©ebiet ben gort; 
f*ritt ber gefunben, gemdßtgten ©ernunft unferer Jeiten, ge: 
genüber von bem zügellofen ©enie bewahren, wie in ber «politif 
bie Demo Tratte von fcocqueville ein gortf*ritt ift über ben 
Contrat social hinaud. — ©ie lebte fehr glücfli* mit ihrem 
©atten, an beffen Arbeiten fie ohne Jwetfel Dbeil batte, mit 
ben 3ah*en wu*d bie £ebhaftigfeit unb Jartbeit ihred ©efühld; 
ja fie warb außerorbentlt* wei*; fie trug fi* in ihren lebten 
3ahren mit bem «plan, bie @ef*i*te von «Hbdlarb unb ^elcife 
zu bearbeiten. $er ilob unterbra* ben erft bid zur $ä\fte 
gegebenen ©erfu*. 

©?enn aber f*on bie (Empfmbungdweife ber Wabame ©uizot 
immer feiner unb wei*mütbigcr würbe, fo war bo* ihre (Heli: 
giofitdt frei von jenen Qlnfe*tungen, wel*e nur zu oft bet zar: 
ten unb tieffinntgen ©emüthfrn in tbr?m ©efolge fiiib. Qlld 
Äatholtftn geboren, früh f*on ergriffen von bem 3nbifferentt^- 
mud, ben man in ber «Htmofphdre bed 3ahrhunbertd einathmete; 
na* Jwetfeln, bie jebo* nie feinbfelig tto* fvjtematif* waren, 
zurüefgefommen auf einen fehr warmen *riftli*en 2)eidmnd, 
auf eine wahrhafte Srömmigfeit, fanb fie hiebei volle (Hube 
unb Jufriebenheit. 3Me «Hbgrünbe ber ©nabe, bed Heild beun 
ruhigten fie ni*t, inbent fie am (Hanbe ihred «JBegd fi* öfneten. 
©ie hatte fefted ©ertrauen. 2«ad ©ebet ald eine Unterhaltung 
mit bem allmd*tigen, gütigen ©efett, ftdrfte unb trbftete fie. 
(Eined (taged, balb na* ihrer Jurücffunft von «plombiered, wo 
fie, jebo* vergebend, einige (Erlei*terung gefu*t hatte, hatte fi* 
in ihrer ©dfje ein ©efprd* entfponneit unb einige Jett fortge: 
bauert über bie ßrage: ob bie «perfonli*feit na* bem $ob fort: 
baurc, ober ob bie ©eele in bem großen ©efen untergehe? Da 
raffte fie fi* aud ihrer f*on fehr großen ©*wd*e auf, faßte 
mit aümdhli* ftdrfcr werbenben ©timme bie «Mnfi*ten auf unb 
entf*ieb ft* am (Enbe mit £ebhafttgfeit unb Juverfi*t für bie 
gortbauer ber perfönli*en ©eele in ©oft. «Hm erften Sluguft 
1827, am (Enbe ihrer langwierigen Äranfheit bat fie ihren ©c: 
mahl ihr and einem guten ©u* vorzulefen. (Er lad thr einen 
©rief von Jenelon für eine franre «Perfon unb tta*bem er ba: 
mit zu önbe war, ging er auf eine «Prebtgt von ©offuet über 
bie Unfterbli*feit ber ©eele über; wdhrenb bed Fefend entf*lief 
fie. Wan begrub fie, wie fie gewünf*t hatte, tta* bem (Hitud 
ber reformirten ^tir*e, wel*er ihr ©atte angehort unb beren 
2ei*enceremonien in feinem ©tberfpru* flauen mit bem ein: 
fa*en ©lauben, wcl*em fie zugethan war. ©ahrhafttg bid and 
önbe wollte fie au* in bte ben Dobten zu erwetfenbeit «Pfli*ten 
ni*td ©cma*ted unb bloß Hrrf6mmli*ed, ni*td ald wad bem 
innerüen ©ebanfen gemdß war, gemif*t wifTen. 

©te batte einen lebhaften @ef*macf am ©efprd*, ni*t 
weil fie barin zu gldnzen fu*te, fonbern um ber (Httregung unb 
Ucbting bed ©eified willen. Wan fonnte fie vieöei*t anfdngli* 
in ber Unterhaltung etwad berb finben; ihre na*fpürenbe 
©ernunft, wie fie fie irgenbwo nennt, ging auf ben ©ruttb aller 
©egenftdnbe. 2lber bad 3ntcreffc fieigerte fi*, bte ©ebanfen 
ftromteÄ im Ueberfluß zu unb, ohne ed zu be«bfi*tigen, übte fic 
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(inen großen Einfluß auf if>re Umgebung, ©ad foQ man enb; 
lieh, wenn man nicht bie (Ehre ihrer perfönlichen Befawttfchaft 
gehabt hat, noch fagen von biefer grau von ©eift unb ©charffmn, 
voll Dugenben unb hohe* Verbienfte, welcher unter ben grauen 
ber peit nur grau von ©tael überlegen war, überlegen, nicht 
burch ben ©tbanfen, fonbern nur burch einige Talente? Dad 
©efühl welched fie einfloßt, ift von ber Art, baß bie Audbrücfe 
ber ©erthfchäfcung unb Achtung allein ed bezeichnen fönnen 
unb baß ed beinah ein Unrecht gegen fte, bie immer z« fepn 
unb fo wenig ju fd) einen trachtete, fron möchte, nenn man 
bei ihrem tarnen bie ©orte 3ufunft unb Ruhm audfprtcht. 

©o wett ©ainte:Beuve. ©owohl um ihrer felbft willen, 
ald wegen thred Verhältniffed ju ©uizot, einem politifcb unb 
Iiterarifch bebeutenben Wann, nimmt bie im Cbigen gcfcbilberte 
3nbioibualität bad 3nteeeffc in Anfprud?. (Ein folchcd Auftre: 
ten weiblicher ©elfter, cinerfettd freilich in bem unergrünbltchen 
©eheimntß ber 3nbivibualitäten begrünbet, beutet hoch beinah 
immer zugleich auf eine außergewöhnliche Bewegung, eineÄriftd 
in ben geiftigen unb focialen Juftänben eined Volfd. jm 
gewöhnlichen, ruhigen Verlauf ber Dinge bilbet bie mächtige 
©itre unb bie hergebrachte örbnung ein ©egengewicht gegen bie 
«ufftrebenben Neigungen, baß fte nicht fo leicht aud bem ihnen 
junächft jufommenben greife heraudtreten; aufgeregte 3etten 
reifen, begünftigen, ja nötigen bie fonft verborgenen grafte, 
locfern unb fprengen bie Banbe bed Jperfommend unb bekämen 
bie engherzige (Singefchränftheit bew am eilten unb an ber Re= 
gel flebenben tlrtheild burch bie glanjenben befolge feefer ©ei; 
fter, welche (ich mit ©elbftftänbigfeit ihre Bahn brechen, ihre 
£«ge fdjaffen. Drei grauen ragen in ber tyeriobe ber franjöji: 
fthen Revolution h*n>or: Wabame Rolattb, mehr zwar ald polt- 
tifch'thatige ^Jerfon, aber boch auch burch ihre Wemotren einen 
•piah in ber £iteratur einnehmenb, Wabame ©tael, Dochter bed 
tn ber ©efchichte bed Audbruchd ber Revolution fo bebeutenben 
Retter, eine Dame, welcher bie fleinliche Verfolgung, bie fte 
von Rapoleon erfnhr, oielleicht eine größere politifche ©ichtig: 
feit lieh, ald ihr in ber $bat jufam, beren literarifche Ver= 
btenfte aber, hauptfächltch wad bie (Eröffnung ber beutfcheit Hite.- 
ratur für bte granzofen betrifft, unbeftreitbar ftnb, unb Wa= 
bame ©uizot, welche burch bie ©türme ber Revolution zur ©ahl 
biefer Laufbahn getrieben, ftch boch auf Betrachtungen, Rifonne: 
ment unb literarifche Aolemif befchränfte. Deutfthlanb, bad 
feine Revolution burchgemacht, hat, trofj ber Wenge fchriftftel: 
lernber Damen, boch feine Oiolanb unb ©tael auftuweifen, aber 
oielleicht ließe ftch eine weibliche 9)erfönli(hreit, oon welcher fett 
einigen 3ahren aud Veranlaffung ibred heraudgegebenen Rach-* 
laffed gar viel bie Rebe gewefeit ift, einigermaßen mit ber 
Wabame ©uizot pergleichen: wir meinen bie unter bem Ramen 
Ra bei befannte grau Varnhagen von (Enfe. ©inb wir auch 
feinedwegd geneigt, irgenb ben enthuftaftifthen Bewunberern unb 
Vergottetem beijuftimmen, welche in ben allerbingd gehaltvollen, 
aber nachlafftg^prateutiöfen Briefen, welche bie rielfeitige grau 

an bie große £tbl ihrer greunbe fpenbete, bie jQuinteffenz bed 
beutfehen ©elftem, unb in ben mannichfachen abrupten, bisweilen 1 
treffenben, oft paraboren unb manchmal eigenfmnigen Urtheilen 
unb Audfprüchen, unbebtngte Orafel zu ftnben unb hie aud bem 
pwiefpalt mit ihren Verhältniffen unb mit ftd) felbft hervorge? 
gangenen ©üitfche unb Audftchten für ©eiffagungen zu halten: 
fo müffen wir bod) in ihr einen bebeutenben, tief unb fd?arf 
beobachtenben, energtfeh benfenben unb urtheilenben ©eift aner-* 
fennert. Von ©emüth unb Xemperament Reifer ald bie Wa= 
bame ©uizot, hat Rahel vielen ihrer Audfprüche ein Ieiben= 
fthaftltched ©epräge aufgebrüeft, wad mit ber einbringenben 
©chärfe bed Verftanbed ftch gar wohl vertragt: fte ftrebte mit 
Helbenfchaft nach vollfommener Klarheit über ftch felbft unb über 
«De ©egenftanbe, aber biefe Klarheit befriebigte fte nicht. ©e*- 
gen bad ^nbe ihreö Hebend fcheiut auch in tht wie tn Wabame 
©uizot, obgleich fte bie pofttive Oieligion nicht in ftch aufzuneh- 
men vermochte, bad religiöfe Bebürfniß ftarfer unb eine religiöfe 
Oiefignation vorherrfchenber geworben zu fepn. 

3n ben äußern Mendverbaltmffe» ber beiben grauen bietet 
ftch manche parallele bar. Vur zwei 3ahre im Filter verfchicben 
erlebten fte bie gleiche ©efchichte mit, von beren golgen fte freilich 
nicht in gleicher ©etfe berührt würben, unb wenn für WabameSui« 
Zot bte Anfänge ber Revolution bad wtchtigfte unb folgenreichfte 
waren, fo würbe Rahel erft in ber 3eit ber fogenannten greü 
hettdfriege am lebenbtgftett von ben Bewegungen ber Völferge= 
fdjichte ergriffen. Beibe vermahlten fich erft in vorgerüctterem 
Filter, befbe mit ziemlich jüngeren Wännern; biefe Diücffehr 
aber zu ber Beftimniung unb Crbnung bed ©eibcd war bei bei= 
ben fehr verfchieben; bet Oiahel ftimmte ftch bie frühere ©lut 
je$t zu einer mäßigen ©arme h*rab — wie an einem heißen 
©ommertag tybcnbd bie J?the ftch abfühlt; ber Wabame ©uijot 
brach nach einem ftürmifdjeren, rauheren £age noch ein milber, 
frieblicher Qlbeitb an. 2(itch b i e Differenj ift wohl nicht außer 
3lcht zu laffen: bad grauletn von Weulan ergriff, von bet 
Voth gebrängt, einen beftimmten, eigentlich männlichen Beruf— 
ben ber ©chriftftellerttt unb mit ben hiegu erforberlichen ©aben 
audgeftattet, übte fte ihn theild ald Pflicht, theild auch aufge: 
muntert unb erfreut burch ihre (Erfolge. Rahel bagegen fchrifts 
fteßerte nicht; fte war unb wollte nur fepn: Wenfch. Slber 
©eiftedthätigfeit ift eben noch nicht Berufethätigfeit unb ber 
Wangel einer folgen mochte wohl ju Raljeld Verftimmuitg bei* 
tragen. Jpätte fte ftatt ber aphoriftifchen Urtheüe unb Betrag 
tungen etwad 3ufammenhängenbed geben, hätte fte für bad $u= 
Htfum (bad ihr Bruber 2. Robert in einem (Epigramm fo trcf= 
fenb charafteriftrt), ftatt für greunbe fchreiben wollen, fo hatte 
bieß vielleicht für fte felbft wohltätige golgen gehabt, unb bie ' 
an ihrem 3nn^u jehrenben Potenzen nach außen abgeleitet. 
<Mber weiblicher unb beutfther war bie ©cheue vor ber Vubli|i: 
rät, welche Rabei jurücfhiflt, ihren Vamen in bie Hifte ber Au¬ 
torinnen einzutragen, wo fic gewiß eine ber elften ©teflen etn- 
genommen hätte. 

Beiträge bittet man an <5 u ft au ^fi^et in Stuttgart cinzufenbcn. 

Wüncpen, in öer CirrrarifthsArtiftifthen Atoftatt ber 3. ©. ßotta'fthen BuchhanMung. 
VevantwoTtricfier Rebaftrut Dr. ®b, ©i ben mann. 
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142. 

Den fffli herab bte Snfeljungfrau fTlmmt, 

Bur Jjbhle flrebt flc leicht unb fchnellgefflßt. 

Dieweil, anldchelnb fie, bie Sonn’ erglimmt 

Unb ihren SERunb mit £hau Aurora frtfit. 

Sie för bie Schwerer haltcnb, wa« beftimmt 

Sfuch 3hr, bie beiben fehenb, glauben miifir, 

©tcwohl bie Sterbliche bei gleicher Schbne 

93orau« bat, baß ffe Cuft nicht ift wie Jene. 

143. 

Unb al« ijaibee ganj furchtfam, bocb grfchwtnb 

Die jjbblf nun betreten unb gefeiten/ 

Dag 3uan fcbluininert wie ein Jfinblein linb: 

©o bleibt fie fchauernb, wie eor Shrfurajt flehen * 

(Schlaf ifl ehrwfirbig) b«g er Schuh gewinnt 

93or rauher fiuft, fchleüht her fie auf ben 3*0*» 

Unb bullt ihn bicbter ein, auf ihn gebeugt, 

Srinft fie ben Obern, ber ibin fchwach entfleucht, 

144. 

So fleht ein Sngel ©terbenbe ju trbflen 

Die al« Gerechte fterben! Unb e« war 

Der Änabe ganj ber «Ruhe ©ilb. ber gr&fifen, 

©o ruht bie fiuft auch brftber ftitt unb flar, 

3nbeb fängt 3oe Ster an ju rbften. 

Denn Srfthftftcf muh bemnächft ba§ junge tfaat 

Doch effen; ihrer Sorbrung vorjufnmmen, 

ijat gleich ben ©orratt; fie betn Äorb entnommen, 

•) eine Uefrenebung bet bm «pen Pelina« wirb noch In tiefem Sähe 
fTfcheineu. 

148. 

Sr liegt, biewelf fie Aber ihn fleh neiget, 

©tili, wie an SRutterbrufl ein Säugling liegt; 

933ie ©eiben fchmactjteub. wenn ba« Cüfichni fchweiget, 

®ieich ruh’gen StReereö ie*en eingewiegr, 

©chbu, wie freh oorn im IFrauj bie «Hofe jeiget. 

©anfr, wie ber junge Schwan im Wefl lieh fchmiegt; 

’® war ein fehr bftbfcher Jöurfcü, e* furj ju fagen, 

©enn gleich fafl gelb buvch ba«, wa« er ertragen. 

149. 

Srwacht, fchaut er — unb fchliefe wieber ein, 

©enn nicht ba4 9lmli$, ba# er fchaut, uerbbte 

Der Slugen Schlug, ob flJlüötgfeit uttb $ein 

Sluch fernem Schlaf jur fernem Cuft erhbhte. 

$i\v Suan foU umfonfl gefchaffen feun 

Hein ©cib«geü<ht: er lehrt lieh beim ®ebete 

93on gräul’gen ijeil gen, <D?art\>nt in ben ©ilbntffen 

3u ber Sungfrau ©aria filpen ©ttbnitTtn. 

450. 

Unb fo, bem Sllenbogen aufgeflemmt. 

Schaut er bad Fräulein an auf beren ©äugen 

3um JTatnhf ber «Hofen, weif unb roth, e« fbmmt, 

211* tm'ihfam (Te 511 fpremen angefangen; 

©erebt ihr 2luge, boch ihr ©ort gehemmt, 

©enn auch bie leifen ©itten fliS erfiangen, 

«fteugrtechifch, mit ionifcher ©etonung, 

Glicht reben, effeu er, «Jtoth fev Schonung. 

151. 

3war nicht rerftemb ti 3uan, wa« fie fprach, 
Sv war fein Grieche. boaj er hatt* ein Ohr; 

Die Stimme war ein «Rachttgallenfchlag, 
So fanfr, fo ft'fj, fo AberauA fonor. 



158 

©cpbn. einfach, wie ©lufif nie thnen mag; 
Gin »thränfnecho ruft bet tfla«9 he?oor, 
©iv wiffen nicht warum; und jwitigt bcr Ion, 

Gd ift, «l« fliege Gelobte eoin Shron. 

16«. 

£<Sgrt<h mit Uagcdanbrutp, cfrÄlje traun 
ftftr 3uön, ber bem Sangefcplafett gut), 
tfomrnt fie jur $bpte, bocp nur um ju fcpau'n 
3ht ©bglein, bad in feinem 9iefte ruht. 
Cie mag bie fraufen Sorten leife fraun, 
©ad ipred ©afled ©cplaf nicht Eintrag thut, 
Dein lieblich ©aug* unb ©tuub ihr ijauep umweht 
©(eich wie ber tnitbe ©Ab ein SRofenbeet. 

169. 

Unb feber ©torgen färbet frifeper ihn, 
Uno feber £ag wi.ft feiner Sräfte ©Zehrung\ 

©ut war*d, weil ©?eiifchenfi>rper fcpbner brAhn 
3>n ©ohlfepn, bad auch bringt ber Siebe ßehrung. 
©efunbheit, 9ltchtdtbun, finb bem StebedglApn 
©ie Oehl unb ^ulrer; einige ©elehrung 
Unb gute, gibt auch ©accpud, fo wie üered; 
©Zit ©enud Angriff, fehlt fie. and halb wär' ed. 

174. 

@0 rollt ein ©Zonb babin unb fipon J?aibee 

Jjat täglich ihren Jtnaben noch befucht, 
Co reichlich braucht fie ©orfiept. baß er nie 
(Jntbecfet warb in feiner Selfenfcplucpt. 
Da flicht ihr ©ater Xjanbcldleuten, bie 
©lan wahrnahm nach, in @ee auf jener Bucht, 

©ie weitanb nicht &utn Einfang einer 3o, 
Drei SRagufanern galt’d, brflimmt auf ©cio. 

176- 
©ie behüt ©efuep nun unb ©efpräcpe lang, 

@U rnftfien fpreepen unb er hat §ur 0rage 
©enug gelernt: ob ihr beliebt ein Gang? 
Denn wenig wanbeit er feit jenem Sage, 
©0 Welf unb feucht er tag am Uferhang. 
Dem ©lAmlcin gleich, entfllelt 00m ©etterfchlage; 
Hudjiehn fie 9iachmittagd, bie ©ortne fehn 
©ie beim Aufgang bed ©Zonbed tmtergehn. 

477. 
ffiilb ifl bie SAfle, tiefgewAh» rom ©leer, 
©Ut Stippen ob bed ©tranbed plattem ©anb 

©efenirmt burch ©anf unb Seid, ald burch ein £cer; 
©Jit ©uchten hier unb ba, (wiUfotnmen fanb 
Der ©timnoerfcpfagne beren Slnblltf mehr) 
9lur bann brAut nicht ber trep’gen ©oge ©ranb, 
©amt tobte, lange ©ommertage machen 
Die @ee erblipen, «udgefiretft gleich Sachen. 

178. 
Der ©tranb, befputt mit ©eifeln, satt unb leicht, 

Qrd fornmt faum Girr ©hampagnerfcpautn bagegen. 
Der Abern SKanb bed Sunfelbetperd fleigt. 
Der SrAhlingdthau bed ©eifid, ber ^erjendregeni 
©ad geht vor alten ©ein! ©em gut ed beucht. 
Der prebige! ©iept hilft'#! 9iun recht beßwegen; 
©ein, ©eiber, Sufi unb Sachen heute — Iah’ Gr 
9fuf morgen ben ©ermon unb ©obawaffer. 

179. 
Der ©lenfcp, hat er ©ernunft, muß fi<h betrlnfen. 
Der SHaufcp ifl ja bad ©efte noch vom Seben! 
SBtihm, Straube, Siebe, ©olb, barin oerfinfen 
Die ©lenfepen jebed ©eifd mit ihrem ©treben. 
Sehlt’ Straubenfafr, wie jweiglod wArb’ und bAnfe« 
Der Sebeitdbaum, fo fruchtrelch. trifft ficp’d eben. 
Dvum noch einmal: betrinft Gucp fe(;r, unb Wattn 

©?it Jtopftorp 3hr erwacht gebt 9fcpr, wad bann! 

180. 
Gepellt Guertn Diener, forbert fcpneU ein wenig 
SHheinwein unb ©obawaffer unb nun fühlt 
©alb Sufi 3hr, Xerjred werth. bem großen tfbnlgf 
Gepriemten ©werbet jwar, in ©chnee gefAhlt, 
Ded ©AflenqueUd »ufglänjen nenne fW&n icp, 

©nrgunber auep, ber Ulbenbrothgluth fpielt. 
Doch fommt’d nach SHeifen, Sangweit, Siebe, ©lorbe» 

Dem Stranf nicht gleich, bev fo bereitet worben. 

181. 
Die SAfle — war'# Oie SAfle ecnfl, wo mein 

Bericht abbraep? Die Äftfle war’d, ja, ja — 
Siegt, währenb ©anb unb blaue ©oge fein 
©inb aufflbrt, ruhig wie ber äjimmel ba, 
Unb fliU ifi aUed, nur ©eeobgel feprein, 
Delphine fpringen; fornmt bad ©ellcpen nah 

Untiefen, fleittrc Stippen, bebt ed jept 
tfn feine ©Zarten, bie ed faum benepf. 

(©epluß folgt.) 

^tomanttcfcniti# tut ©fielt. 

©ie febr bie SRomantifche «Schule auch im Cfitn Guropa’d 
Slnflang gefunben, erficht man leicht baraud, bafj ©iftot ^ugo’d 
'Zlngelo bereift in jipei uti griffen Ueberfehuugen eri(Urt 
noch mehr Aber «u$ bem Vorworte be^ einen Ueberfehftö 3&«ron 
3ofepb welche# wir alt eine merfwürbige Grfcheinun# 
hier mittheilen. 

G# gab tn Jranfreich eine £eit — mau" nannte fie M 
3aprhunbert Subwig# XIV, weil bamal# nur ein ©cenfefc Ubtfr 
unb biefer Subwig XIV hirß — eine große 3 it ber 9IicberttÄc^ 
tigfeit unb be# Unglauben#. 3?on ben langen .Stampfen be^ 
©tittclalter# ermübtt, fihnte (ich bie ©tenfehhett nach Oiube, 



159 

tpJre e* auch in einem Werfer. Sie Seibenfcbaften waten »et; 
brauet, ba* ©efühl erfaltet, nur frofiige ©clbfifucht bewegte 
noch ba* menfchliche ^erj. <?* gab eine 3eit/ in b« ffratirretd? 
urrfchwunben war, unb VerfatUe* an beflen ©teile trat, unb 
faum tonnten wir glauben, baf* e* einfi fo gewefen, jeugte 
ntd;t bie Literatur für biefe Vergangenheit. 2>tefe Literatur, 
wie bantal* alle* ein £igentf>um Weniger, ich mochte fit ein 
Otegaf nennen, welche* bie Afabemie in <pad?t genommen, tonnte 
im Volte feine fräftige Wurjel faffen, nicht mit ihm erftarfen 
unb grob werben: unabhängig unb oereinjelt fianb fie ba auf ben 
engen Oidumen be* Tiieaire francais ober ber Afabemie, mehr 
ben Vdumdjen ähnlich/ bie man $u Weihnachten mit (?l>riflge= 
fchenfen für Äinber behängt, al* ber fräftigen (?i<he, unter be¬ 
reu ©chatten ber Wann Otuhe fucht. Wan war ber alten 3ü= 
gellojtgfeit fo überbrü^ig geworben, bafj man enblich Ellern ©e-- 
fejje oorfchrieb, ba man nichts mehr fürchtete, al* ba* ©chran-- 
fcnlofe. 3ebeö Wort beburfte «ine* ©el«itbriefe*, unb nur 
burch ba* Wörterbuch ber Afabemie tonnte e* ihn erhalten. 
#ür alle* würben fefie unabänberliche formen fefigefe&t, unb 
wie in ben ©arten, fo war auch im Oteiche ber ©ebanfen alles 
j>eroorragenbe oerpönt, H* man enblich über ber ©<bere be* 
©ärtner* bie wahre ftorm ber Väume oergab. Sa fianben 
fie nun bie armen 3ünglinge mit ihrer glühenben ©eele, mit 
ihren ungefiümen Jperjen, einfam unter ben Wumien be* Wifc 
.tclalter*, benen auber ihrem Jlitterfiaate nicht* oom frühen 
Sehen geblieben, unb ihre junge ©eele fühlte ©ehnfucht nach 
etwa* Cblerm. Sa fianben fie nun unb blicften um fich im 
gealterten, au*gebrannten, fraftlofen Vaterlanbe fuchenb, ob fir 
nicht* fänben, wa* mehr 411 ihrem £erjen fprädje, unb al* fir nicht* 
fanben, würben fie traurig unb oerfiummten. Unb al* bie Afa= 
Hernie fie fo bleich fab/ fprach fie höbnenb: „Werbet Sichter" 
unb gab ihnen alte Glaffifer für ihre jungen ©efühle. Unb fie 
nahmen hie Vücher, bie Halfen 3^«glt«ge unb la*en barin oon 
grofen Wännern unb groben Shateu unb einer 3eit, in ber e* 
noch Wenfcben gegeben. Unb gränjenlofe ©ehnfucht erfüllte ihr 
Jperj, unb biefe 3eit warb bie ihre, unb fie lebten in ihr. 
VSeil ba* menfchliche ©«fehlest fo erfiorben fih>en, lieben fie 
alte gelben auferfiehn, bie oon alter ©röbe fprachen unb oon 
alter Sugenb, unb ba* Volt laufchte begierig, Üinbern gleich/ 
benen man Währchen erzählt. Unb wie ba* Srauerfpiel $u @nbc 
war, gingen (ie au* bem erleuchteten ©chaufpiel hinau* in ihre 
finfiern ©trapen, unb lachten über bie wunberbaren Singe, bie 
ihnen oor einer ©tunbe noch fo wahrscheinlich gefchienen, uttb 
freuten fich i^rer Nüchternheit, benn fie bachten ja, ba* menfeh: 
liehe ©efchleeht fep erwacht, weil e* feine Sräume oerloreit. Unb 
auch bie groben Herren erfreuten fich be* erhabenen ©piel*, weL 
che* fie fo gemächlich au* ihren Sogen fehen fonnten, unb weil 
fie in iebem gelben be* Alterthum* nur fich felbfi fanben, 
fchenften fie enblich bem Sichter für bie feine Schmeichelei wohl 
gar eine Sabatiere ober ein paar Sufaten. Sa* war euer 
Sehen, ba* euer ©chitffal. Verachtung ber Anfang, ba* <*nbe 
hie Afabemie. Senn hattet ihr einmal hieb erreicht, war’* 
mit ber Spoefie ohnehin oorüber, unh nur auf euren ©räbern 
erfuhr ha* Volf enbllA, babJhr einfi Sichter gewefen. 

Wit Voltaire’* Sobe war alle*, wa* einft tn ber claffifihen 
©chule grob gewesen, ju ©rabc gegangen. Sie Glafficität war 
tobt, unb jeigte man fie auch noch manchmal bem Volfe lebenb 
unb auf bem Shrone, wie etnfi ©uleiman bciSigeth, fo gefchah e* 
hoch nur, barmt e* fich feinen anbern Jperrfcher wähle. Unb aff 
ba*, wa* nach ber Jneroen Sobe noch in fo oiel Vänben gelehrte> 
ben warb, oerbient nur allenfall* al* $öbr*an,jrigc ber öfnffici^ 
tät einige Aufmerffamfeit. 

<?* ifi eine alte (Jrfabrmtg in ber ©efdtfcbte ber Siteratur, 
bafi fich jwei grobe Epochen nie unmittelbar folgen, e* liegt 
immer eine 3eit bajwifchen, bie Vewunberung auefüllt. 3««^ 
Wenfchen, unb ihnen gebärt ja bie Aocfie, fühlen fich oiel ju 
glücfltch tm Vewunbern unb Vachahmen grober Wetfier, um 
felbfifiänbig neue Wege ftir ihre Sbätigfeit $u fuchen. Wa* 
überall gefchah, wäre tn granfretch immer gefchehen, hätten auch 
grobe (Jreigniffe bieb Volf nicht au* ber Sphäre ber Äunfi her= 
au*geriffen. Soch bie 3«it ber Shat war gefommen, ber Sa* 
be* Kampfe* mit feiner blutig rothen Sonne, unb wer nur 
.Straft hatte in Jranfreich, unb Vttitb unb eine ©ee\cf fieHte 
fich in bem stampf: jnm Sichten wie jum Vewunberu blieben 
nur ©reife unb Schwächlinge, bie ju wenig Vlut hatten, um 
e* 4U oergteben. 

Wer hätte auch fingen mögen in jener 3«t, wo ntemanh 
feinem Siebe laufchte, wo ein paar Volf*gefänge brohnenb burch 
ba* £anb jogen, unb in ihnen jeher all« feine ©efühl« wichet 
fanb. ©an$ granfreid? war ein grobe* Jpelbengebicht, wer hätte 
mit ber ©efchichte in bie ©chranfen treten, wer reimen möge« 
oor einem Volfe, welche* £elbenfiimmen gewohnt war? Unh 
hoch gab e* folche Vlenfchen, bie gegen bie 3*tt flagten, welche 
fie nicht oerfianb, bie fie nicht oerfianben. Surch bie Otepublif 
unb ba* Äaiferreich fchleppte fich biefe Siteratur mit ihrer 9lbgc= 
fehmaeftbeit, mit ihren langweiligen '2lleranbrinern, unb oer= 
brauchten ©ebanfen, an benen man au* ihrer «Ächnlichfeit leicht 
ihre Qlhnen erfennen fonnte, bie einfi Corneille ober Utacine 
in’* Sehen rief. Wan lieb fie befiehen, weil man fie oerachtete, 
weil e* ber grobe Halfer eben fo wollte, ber bamal* allein einen 
Willen hatte in ftranfreich. 

Sie 3eit eine* Mugufiu* fann bem Aufblühen einer Sitera^ 
tur günfiig fron. Sie 3eit eine* Vapoleon ifi e* nicht. Sie 
©egenwart war $u fchön, al* bab fich noch 3emanb mit ber 
Vergangenheit hätte befchäftigen mögen, unb ba* Volf war fo 
oiele Aufregungen gewöhnt, bab e* ber Sichtfunfi nicht beburfte. 
Wie einfi Subwtg XIV fühn fagen fonnte; L’etat, c’cst moi; 
fo fonnte er fagen: La gloire, c’cst moi% unb Alle* ging um 
tet in Vewunberung be* Wanne*, ber fo ©robe* gefhan hatte, 
bab felbfi bie Wahrheit Schmeichelei fchten. Enblich fanf auch 
er; er war ber Seichenfietn ber Veoolutton, auf bem Affe* wa* 
fie ©robe* gethan, mit groben Vuchfiabenjügen aufgejeichnet 
fianb. ©ie warfen auch ihn ju Voben, unb Sranfreich feufttc, 
boch biefer ©eufier war ber erfie Athemaug eine* neuen Sehen*, 
welche* fich jung unb fräfrig entwirf eite, 3« hem Wanne hatte 
e* bie ©egenwart oerloren, e* blicfte iurücf auf bie Vergangen¬ 
heit/ unb feine alten ©ebanfen erwachten wieber. 
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Sluch Me Literatur feierte ihre Mrftourattou. ©tolz ir b 
tnajefiätifch trat Me Hfabemte auf, unb aui) fie fing an oon 
Legitimität zu erzählen. Ginem oierzigföpfigen Gerberuh gleid) 
lief fie fich nteber oor ben Pforten ber Literatur, bamit ja Nie: 
tnanb auh bem Meiche ber Debatten Mrauetommen fönne, unb 
arbeitete weiter an ihrem großen ©orterbueb. granfrricb hatte 
fich geänbert, je$t glühte eh für eine 3bee, unb wie ber 3üng: 
Ung, ber zu lieben angefangen, war eh poetifd) geworben. Äühn 
unb immer fühner erflang bah Lieb, immer höher fihlug bah Dich1 
terljerz. 3eber fchuf fich neue formen unb neue ©orte für bah 
neue (Befühl, unb wenn man auch noch manchmal Me alten 
betten raffeln hörte, war eh bloß weil man fie zerbrach. $egif; 
rig laufcbte bah «Bolf bem Liebe, bah eh nun jum erflenmale 
auch oerfianb, unb freute (ich ber fernen 3ufunft, beren erfie 
grüblinghflänge eh nun oernahm. Doch bie Hfabemie fchüt: 
telte bebächttg ibr gepuberteh Jpaupt, unb zeigte auf ibr Diplom, 
unb auf ihre oerwelften Lorbeeren, unb fing an oom Non p'us 

ultra ju reben. Die 3ugenb lachte ibr in’h (Beficht unb fang 
weiter. Da rief enblicb Me gelehrte Nerforgunghanfialt ihre 
ganze 97iad)t zufammen, unb fie fingen ein lange* ©irenenlieb 
an, welcheh noch jeben eingefchläfert, um auch bie fühne 3»genb 
in ben ©chlaf ju lußen. Doch fie träumte i« fchon, wie batte 

man fie ctnfdjldfern fönnen. 

Der Momanticihmuh batte angefangen, unb weil er ange: 
fangen, weil er in einigen Serien fefie ©urjeln gefcblagen, 
weil er jur Ueberjeugung geworben, mußte er auch fiegen: benn 
nur ©enigen ifi Ueberjeugung gegeben, hoch bem, ber fie bat, 
fann ntthth wiberfiehen, unb am wentgfien ber (Blaube, ber am 
Gnbe nichth ifi, alh höchfienh ein Draum oon Ueberjeugung. 

©emt wir bah 9$u<h ber Oefcbtcbte auffihlagen, Mefeh Hage: 
buch ber Nfenfcbheit, in bem wir nichts aufgejetchnet finben, 
alh ihre ^weifet; wenn wir zurücfblicfen auf bie Gpochen beh 
-Stampfe*, finben wir immer bah Neue fiegenb über bah 'Ulte, 
eben weil eh neu ifi, weil eh auh bem 3abrbunberte beroorge: 
gangen, in ihm feinen Hnflang finbet, weil eh werben muß, 
wäbrenb bah ‘Hnbere nur befiebeu will, weil eh jung ifi, unb 
alh folcfeh ben ^etm beh Lebenh eben fo in ficb trägt, wie bah 
alte ben beh Dobeh. 

Die «poefie ifi nicht wie Me iBilbljauerei, ober bie Malerei 
ober Hrcbiteftur, nur eine äunfi, fie ifi eine Nothwenbigfeit, ein 

Älageruf beh «Menfcbengefcblecbth, welcheh fich nach wah Reiferem 
febnt, ein Don, welcher feinen Wccorb erfi fucht, unb zur SBiß 
fonanj wirb, wenn er ihn nicht finbet. Die $oefie bat ein 
«Baterlanb, hat rin 3«hthunberr, unb nur in ihm wirb fie ganz 
oerfianben. Die Glafficitüt war granfreicb ewig fremb geblie: 
ben; am Parnaß, am Jpelifon, an ber Gafialifcben Üueßc fuchte 
ber Dichter feine Graltation, unb fein Lieb fang oon fremben 
gelben, beren tarnen Me franjöfifcbe Huhfpracbe wohl oerberben, 
aber nie franzöfifcb machen tonnte. Unb wenn all bah auch uicht 
gewefen wäre, bie ftenibe «Motbologie, an Me Niemanb mehr 

glaubte unb Me, feit man fie in Schulen lehrte, all ihre tyoefie 
verloren, war allein genug iebeh «Mitgefühl |u oerberben. Die 
Ütfabemie hatte ihre Dichter, bah SBolf hatte feine, eh beburfte 

eineh Dichterh, unb «Bitter £ugo entfianb. 

Gh gibt «Menschen, bie ihrem 3abrbunberte ooran eilen, 

beren geifitgeh «Uuge fich einer fibönern 3ufunft erfcbließt, unb 
bie bem «Herofiaten gleich, fich in reinere Otegionen erhebenb, 
fiolj auf bie unten fiehenbe «Menfchhett herabblicfen, oon ber fie 
Ubiern gleich nichth ju erwarten haben, alh ihre «Pfeile. Gh gab 
folthe Nfanfcben, unb wtr bewunbern fie, Meß ifi ja hoch ibr 
einziger Lohn. Doch nur ber ganz in feinem 3ahrhunfcert ge-- 
lebt, ber eh gau$ oerfianben, ber fann wirten. «Biftor ^>iigo 
war einer ber apreren, ©eine «Hera ifi bah neunzehnte 3abrs 

hunbert, fein «Baterlanb granfreich; iebeh ©efübl, welcheh bie 
$rufi feineh 5?olfeh erhoben, er bat eh gefühlt, jebe greube, 
jebe Hoffnung, jeher ©chmer| — in feinem J^rrjen hat erflnffang 
gefmiben. Hlleh wah er gefungen, oon ber auf Heinrich beh V 
©eburt gebichteten Obe bih jum Le Roi s amuse waten «Bolfh- 

fitmmungen, unb barin eben liegt feine (Broße, baß er zu groß 
war, um Me «Popularität z« oerachten. $lh er fie fab, btefe 
teratur, btefe falte «poefie beh achtzehnten 3abrb»nberfh mit 
iören buftlofen Blumen, mit ihrer frofitgen ©onne, mit tbren 
«D?enfchen ohne Leben, alh er biefe tfunfi fab. Me einer «Mar? 
morfäule gleich fair unb bleich Oi>r ihm bafianb, für belehrte 
eine Otcminihcenj, für Ungelehrte Michth: ba fühlte er, baß eh 

eine anbere tyoefie geben müffe, alh jene, btc Nachahmung er= 

fchaffen fann, unb er brach fich eine neue $ahn, ohne anberen 
gtihrer alh fein (Befühl, ohne anberen 3wecf alh bie ©ahrheit. 

Gr brauchte ein« «Bergangenhett für fein Lieb, boch er fühlte, 
baß bie unfere nicht in bcrOtömer; ober ©riechen-Selt, fonbent 
nur im «Mittelalter zu finben fep. Gr ergriff fie baljer biefe 
3cit, Me 3ugenbzeit beh mcnfchtichcn ©efihlechth, mit all ihrer 

@roße unb ihrem Unglücf, mit ihren Dräumen unb Jrjoffnuw 
gen, unb fieflre fie hin oor fein 3ahrhunbert, wie eine grage. 
©eine «Poefie ifi eine ©eit, boch eine ©eit, wie bie unfere, voß 
©chmerz, eine ©eit, in ber man Me ©onne nur manchmal am 

©aume fchwerer ©ewttterwolfen fieht, eine ©eit ohne Blumen, boch 
voll Araber, ohne greuben, boch voll Muhm, eine ©eit, bte wir 
bewunbern, unb auh ber wir unh htrauhfehnen. 3n feiner etges 
neu (Sprache rebete er fein 3«htl)unbert an, wah ©tinber, wenn 

auch bie Döne zu hart fcheinen, er malte ein 3?ilb auh feiner 
3eit, wah ©unber, baß bie jttße bunfel finb, Meß 3<*hrbunbert 

batte einen Napoleon gehabt — foU eh fich an ben (Befangen 

DeliDe’h erfreuen? Nicht z« gefallen, zu nühen war «Biftot 
^tugo’h Jwecf, unb er bat ihn erreicht. 3h»t war bie tyoefie 

viel zu heilig, otel zu groß, um fie einem ©piele gleich für 
3wecf zu halten. 3hm war fie Ntitrel fein Nolf zu fraftigen, 
unb Äraft ifi Dugenb. ©ahrheit ifi eh wah er gefucht, wah ec 

gefunben, barum wirb er Üben, ber größte 3euge feiner 3eit. 

griebrich Nfüller. 

»eitreifle bittet maw an @itftau in Stuttfiart eiugitfenben. 

Wi finden, in tn Literarifd?j«IrrifiifcOm Hnfiair brr 3. (ü. Goita-fcpcn ’-öucöOAnoiun.L 
»fTGHtwonuqjcr Mcbafteur Dr. \St. ©ibenmaun. 
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3 U ö l Ä tt b Q. 

6 Julius 1836. 

>> c t in 11 ch c Siebe. 
Wact> 9J?tß 3ewdburo. 

©ie ifl im ^2<vjtn mir, im ©inn. 

9lm flWorgen, ©ag unb W«djt, 
fBrttn fart öcr X?au^ bed ©<$need webt 
Unb wenn bie Wofe lacht. 

©en fügen tarnen nenn* Ich nie, 
Ißo fccf bie ^reubt ruft, 
©och wobr crtbnt brr jarte Klan»} 
©cm füllen attonbenbuft. 

©er Stnbern ©chbn&fit preife ich 
Wor taufenb 3eugen laut: 
©em eignen trüber bdvg* ich ed 
*Benn ich auf fTe gefchaut. 

©er £ilie ©&«u n?dt’ abgevoifcht, 

©a« ©olb »crlbr’ ben ©chfin. 
®enn je ein 9Inbrer M fit felbft 
SBerndhmV ich nenn’ ftf mein. 

?r. Wetter. 

Le gainin de Paris^ 

Comedia Vaudeville en deux acte*, par Bayard et Vamlcrfourch. 

©iefed liebliche deine ©tücf, bao in ben erflen Monaten 
gegenwärtigen 3al>red mehr ald hunbert ?BorjWlungen in 
tyarid erlebt hat, nimmt ald literarifched tyrobuft, ber Watur 
bed 93aubeoißed nach, begreiflicberweife nur jene untergeorbucte 

£tufe ein, auf welker äße üinforberungen an ein organifchte 
Kunffwerf gern erlaßen werben; ein um fo höherer fflaug 

fommt ihm ald SJeleg bed in Jranfreich immer mastiger um 

(leb greifenben ©etffed ber ©leichheit, ber focialen ßlnnibüirung 

bed i>lbele ju, wenn man auch jugebrn muß, baß bad 93olf feine 
9lnfprüche auf Cbenbürtigfeit feiten ober nie mit fo viel Siebend: 
würbigfeit geltenb machen bürfte, ald feinem (Keprdfentanten 
hier für bie 93iihne geliehen warb. — ©eben wir fogleich jur 
ßlnbeutung beo 3nhaltd über: Slmebec W. W. angeblich ©efo: 

rationdmaler, bewirbt »leb um bie Siebe Slifa’d, eined elternlofen 
Wfdbchend aud einer ebrfamen 3?ürgerfamilie, unb bat ihre ©unft 

beim Anfang bed ©tücfd auch wirflid? bereite gewonnen, ohne 
baß bic alte ©roßmutter eo inne wirb, ©ad ©efpräch fäßt 
auf Slifa’d trüber, Swtä, ber, nur eben bem Knabenalter 
entwaebfen, Sehriunge iu eiuer ©rueferei ifl unb burch feint 
Stourberien, fein müfftged Jperumlaitfen unb Kleiberaerreißen 
ber guten Sitten otel Kummer macht, fo febr ibn auch Slifa 
unb Untere feine* guten jnerjend unb trefflichen Sharafterd 
halber su entfcbulbigen bemüht finb. ©er ©roßmutter ©eftn= 

nung tbeilt ber Wad»bar, jpr. 33tjot, nach beffen Sludfpruch 
3ofeph eben ittchtd ald ein ©affenbube, ^amin, ift, ber ihm 
noch eben am Kanal ©aint Martin eineu ©djuffer fo berb auf 
bie 2£abe geworfen hat, bag er ficherlich ein Q3lauma( baoon 
mit fid? h^umtragt. ©leid? brauf flürjt ber Olngefchulbigte in 
einer ^loufe, ohne 0)?ühe, triefenb oon 2Baffer herein, forbert 
frifche Kleiber, fann aber oor einer Wbenge anberer ©tnge, bie 
er i« fagett hat, gar nicht ju >2Bort bringen, wie e^ fid? mit 
biefer ©urchndiTung eigentlich verhalte. Wacbbem er (ich um= 
gefleibet, trifft er bie ©cbwefler allein unb erjdblt ihr, wie er 

gejfern, ate er J^errn ipaul be Kecf bie Korrefturbögen etned 
[Romand gebracht unb biefelben unterwegd gelefen habe, beinah 
oon einem prächtigen üBagenpferb überrannt worben wdre. Unb 
wer faß in bem fchönen ©ilburp? Wtonfieur Ulmebee, ber ben 
Sßagen in eigener ^erfon lentte unb bem ©rjdhler, ohne ihn 
ju erfennen, einen ^eitfehenhieb autheiltel ©lifa wtö einer fol- 
eben Angabe (einen ©laufen beimeffen — benn wie follte ein 
©eforatioudmaler ju einem ©ilburp fommen? — unb frägt, wie 
ber Wugeber ind SBaffer gefaßeu fep. 3ofeph: „Sine ndrrifche 

©efchichte, ich will fie aber bloß ©ir erjdhl«« .... ©u btff 
brat», ©u fchiltff mich nicht, ich habe ©ich gar lieb, ©chwefter. 

# 
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meine Sif« .... forgft fo nufig für unfere ©ropmutter .... arme 
alte Jrau! ... Schmält hüben unb brüben; ’d liegt fo in ihrem 
9Uter .... unb bann ift fte fo gut.mann fie meint.... mann 
fff fto um mich abfümmert.... megenVichtd unb mieber Vichtd — 
megen Dummheiten — ja ba fommt tnird bicf in bte klugen .... bie 
©ropmutter .... ftehft Du — o ich I>ab* fie lieb — unb mann 
ich fie an mich brücfe — auffreffen f&nnt’ ich fie — ind Jeuer 
mürf’ ich mich für £uch." Clifa. „Davon ift jefct nicht bie 
kXebe 3 o fe p &. „fleh recht, fommen mir auf* Gaffer 
jurücf. 3a, ich mup Dir fagen, bad Seutebegegncn unb bie 
Jtamercben, bad »erführt mich — bie 23oulevarbd ober ber SXa- 
nal .... bad ift mein Veiberben. ©äb’d feinen Jtanal unb 
feine iöouletarbd, fo fchmeifte ich nie brauffen um .... begreifft 
Du mobil Wan fptelt, ich fomme bed 2Begd — fo mad reijt 
an — ein Viertelftünbehen ift fchnell etngefchmuggelt! — Dem 
Jaftor fagt man, man habe auf bie .ftorrefturbogen märten müfs 
fen .... noch Wittmod? gemann ich eilf Soud; fag’ einmal — 
fo mad ift nicht übel. (Deifeite.) Jöatte freilich in ber Drucfes 
rei achtzehn verloren!" Clifa. „9iun, nun! bu fommft fchou 
mieber vom Jfanal meg ...." 3ofepb. „£ajt föecbt 
nun ich bin alfo bort — treffe einen Raufen Jreunbe, achtzehn 
Soud auf bem Stbpfel (ein Spiel) u. f. (Jlifa. „Aber 
ber tfanaf, ber Äanal?" 3ofepb- „3<b fehre $u ihm jurücf. 
3ch jtehe meine Schuffer aud ber Dafcbe, merfe ben .Siegel auf 
ben erften Schuf* um —. |Te waren ärgerlich — jifchelten — 
brei meitere Soud brauf — man fleht und $u, Wägbe, «fiinber, 
mad tveip fehl auf einmal ein lauter Schrei! — mad gibt’d? — 
fteß Dir oor, eine Schlampe von Wagb, bie ba meip ber Fim¬ 
mel mit ©em febmajt, gibt auf ihren Otanjen nicht fleht unb 
ber Äntrpd mar in ben Äanal gefallen — ein arrned Bübchen 
von fünfthalb 3ahren. flßed fchreit: „Wem ©ott! $u Jpülfe, 
*u £ülfe! bad äinb ertrinft!" 3ch mach’ ein paar Säpe — 
üürje mich ind 2ßajfer — nfche ben 3ungen auf, rnie er eben 
unter einem Jirgelbort verfinfen miß — bad mar noch ein ©lücf, 
nicht mahr? — einen fleinen flugenblicf fpäter unb gute Vacbt! 
Weiner maulafpgcn Wagb mar’d unterbeffen übel gemorben .... 
id? mochte rufen mie ich mollfe: „So nehmt bad Jiinb hoch, 
$tcarbe" (vielleicht mar jie auch nicht aud ber tyiearbie — ei: 
nerlei!) „gebt ein anbermal beffer fleht." — Auf ©bre! ’d ift 
’ne Schaube, mad bie CItern unverftänbig fitib! ... Wan follte 
folche Wäbcben auf bie tyclijei führen. ... Vefomtn’ ich ie «Sum 
ber, fo führe td) fie felbft fpajteren. Cd gab Auflauf .... man 
umringte mich — fchüttelre mir bie J£>änbe — hatte mich ums 
armt, mär’ id? nicht fo nap gemefen ^ ... ich febämte mich ganj, 
mie ich fo triefenb baftanb — rip mich lod unb lief fpornftreichd 
nach Jpaud_bad ifl meine ©efetiebte — närrifcb, nicht mahr?'' 

3ofeph lauft halb nach tiefer Crjäblung mieber fort unb 
Machbar erfcheiut mit ber Nachricht, man habe ben ©affen: 
läufer megen eined Diebftahld arretirt. 3ofepb »»egen Dieb- 
ftabld arrettrt? Unmöglich! Verzweiflung her alten ©ropmutter. 
©leich brauf ftürjt 3ofeph felbft hinein. „S* ift ntchtd, ©ropmut: 
ter. 3ch (am aud meiner Drucferei, mo ich bie ^orrefturbbgen ge: 
holt hatte unb brachte fie Jr»errn ^Jaul be ^oef — ber feit bret 
iagen brauf wartet.ald i6 auf einmal mitten in ein 

©elaufe gerathe... 3<b feheStabtgarbijteu ... ^cli|eibiener.... 
man rennt, fchreit .... bie £unbe bellen. ich glaubte ed 
fep eine (Smeute .... ba man nicht miffen fann, mad braud mirb, 
greif ich nach mad. ©ropmutter. 3mmer folche gafe: 
leien! 3»fePh* mar reine Jafelei, ©ropmutter, ’d mar 
etn Stein. man fann ia einen jur £>ertheibigung nethig 
haber. ©leich brauf jerbricht ein Stein eine Strapenlaterne — 
’d mar nicht ber metnige .... auf (?bre nicht! Ciner von ber 
Wuntcipalgarbe menbet fid> um, behauptet ich hatte bie Laterne 
Serbrochen. „Wunicipal, 3hr irrt7' fag ich. „Du biftd, 3««ge/# 
antmortet er. „Wunicipal .... id> fchmöre, bap 3hr im tiefften 
3rrthum jteeft/' „Schmeig, ©robian...." Dergleichen £eute 
brauchen ^ludbrücfe.Jebler an Umgang. „Wunic pal, ich 
trage bie Jforrefturbogeu ju ^>errn ^)aul be tfeef, ich habe 
(?ite!...." „(?d fümmert mich menig ob bu (?ile f>aft .... Du 
unb Dein £err '))aul betfeef.... Du biftd! ich babd gefehen!^ 
©elcher Unflnn! er hatte mtr ben Dtücfen jugemanbr .... ald 
ob ein Stabtgarbift hinten im .ftopf klugen hütte! „Wunicipal, 
ba ift mein Stein noch l" (Sv miß mich pacTen, ich mert’ ihm 
ben Spap an, ließ ihm ein 25ein unb bauj! liegt er aufm 58os 
ben. 2öahrenb man ladjf, miß ich mich bavon machen, aber men 
treff ich hinter mir? Drei Stabrfergenten, bie mich beim fragen 
faffen, unb nichtd hilft/ ich merbe mit bem ^Inbern abgeführt, 
einem grofen .fterl, ber geftohlen batte. Qluf einmal fommt ein 
£err, ein junger Wann mit einem Orben, ber bem tfomnujfir 
mad ind fagt, unb ber Äommiffir, 3br fennt ihn, ber bitte, 
ber mit b/m einen 3luge fchielt unb bem bad anbere fehlt — 
haplich ift er, aber brav — ber ^ommiffdr fiebt, bap ich nichtd 
verfchulbet habe unb lügt mich lod." — SÖalb nach biefem 33es 
rieht bat 3ofeph ©elegenheit ^lifen aßein ju fprechen, unb 
fagt ihr — bie ©ropmutter barf’d nicht h&ren — ißmebce fep — 
ein f olijeifpion, benn eben biefer iftd gemefen, beffen bloped Üöort 
bm Äommiffdr bemogen hat ben Verhafteten frei ju geben. 
(?lifa gerdtb in Verjmeiflung, 3lmebee felbft tritt ein, mieber 
ald befdjeibener Deforationdmaler gefleibet, gefteht aber enblich, 
von ber ©eliebren befchmoren, bap er fie mirflich gerdufcht habe — 
aber aud Siebe; bap er einer vornehmen Jamtlie angehöre, 
vor melcher er feine Neigung verborgen halten müffc ic. (Sv 
entfernt (ich unb 3ofeph, ber bei illmebee’d 2lnfunft meggegangen 
mar, rehrt mit ber Vad^richt jurücf, er fep fo eben auf ben Neu¬ 
nen Diener geftopen, ber geftern hinter Slmebec’d Dilburp aufs 
geftanfcen, unb habe von ihm erfahren, „Wonfieur Webce fev ein 
fehr reicher Elegant, Sohn eined alten mit Deflationen unb Farben 
befdten ©enerald ober Slbiuirald mit viel Otuhm unb einer guten 
3ahl Diheumatidmen — guter Se^t eined $aird von Jranfreich. 
3eßt eben mache Wr. Webee einer jungen ^erfon ben J?of, bie 
er, mte fchon fo viele Anbere, fi$en laffen merbe." (?lifa miß 
itmfinfcn, 3ofeph fängt fie in feinen Firmen auf unb erfahrt 
jefct jum erftenmal von ihr bad ©ebeimmp ihrer Siebe ju 
iMmebee. ^In bem Verrdthcr Wache ju nehmen ftür^t er fort. 
Sein 3otn fagt ihm, bap er fein ^inb mehr fep. 

^weiter Qlft. Saal beim ©eneral Wcrttt, <pair von Stattf* 
reich. Die Vebienten benachrichtigen tiefen, ber (ich in ©efpräch 
mit feiner Schmdgerin, Wabame bc Worin, einer atelftolien 
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Dame befmbet, rin junger Vfenfch in einer SBloufe h«be geftern 
Slbenbd burcbaud oor ihn gewollt, unb ald ihn ber Dpürhüter 
mit ©ewalt jurücfgebrängt, im Jpanbgemrnge brei große Schei= 
ben eitigeftoßen. ©leid? brauf tritt 9lmebee, ber Viemanb an- 
berd ald ber Sobn bed ©enerald ift unb bem feine reiche, ror: 
nehme Dante eine glänjenbe Partie unter ber vicille noblere 
aufgefunben b«t, ein. unb muß oom Vater, fobalb Vtabame be 
V?orin «110 bem Stornier ift, einige Sticheleien über fein untbä: 
tiged glatterlebcn anpören. „föecht hübfch, recht glänjenb, im 
Sarroufel; aber bort wirft bu bir mein tyobagra unb meine 
‘Kbeumatiemen nicht holen." 5(mebee. Dad Sinnige, um wad 
ich Sie nicht beneibe. ©eneral. jpait föecht, mein 3unge, 
unb ich wünfche Dir bad Uebrige nicht. Sd gibt flugenblicfc' 
fiepft Du, wo ich 5llled wad ich gewonnen, für ein Vtertheil oon 
bem gäbe, wad ich oerloren. 3d> fehne mir Napoleon jurücf 
unb höbe barin nicht Unrecht .... er hatte mir ben Dob auf 
einem Scplacptfelb eingebracht; fo wad ifb beffer ale Stücf für 
Stücf auf einem .Uanapee (Verben. Doch fHH baoon; ed fieht 
aud ald ob ich fehlte, weil ich biefe Deufeldfcbmerjen auettepe. 
©ir Mumien bed .Katfertbumd, wie 3pr unb nennt, leben oon 
ber Vergangenheit; wir höben bad Heimweh; begleichen wirb 
Dir nie begegnen; bad tfl etn Droft. Unb nun? wirü 2)u wirf: 
lieh heirathen? iMmebee. Sd liegt ber Dante feljr am Jperjen 
©eneral. Sie ift eine Vdrrt». aber man muß fie refpefriren; 
überbieß liebt fte Dich . .. biefe Jpeirath ift ein neuer Veweid 
baoon. ed ifh eine fehr gute Partie.Slbel, Ditel! 
5lmcbee (ihn ftrirenb). 3hnen felbft liegt bie Sache wohl nicht 
fehr an? ©eneral. Doch! hoch! 3<b bin ftolj wie bie Zubern! 
oiclleicht noch fVdläer ald fie, unb wiD mich allerbtngd mit 
veuteu oerbinben, bei welchen ed ber Vtüpe werth Ifb.- 
3ch wiO, baß Du unter Dach fommeft, eb ich «ud ber öi?elt 
fahre je. Slniebee entfernt fid> unfehlüfffg, 3ot>pt) brängt fich 
burch bte Vebienten herein: „Verleihung, .fierr ©eneral, aber 
wenn man ©erechtigfeit oerlangt, fann man fich bie Dpür nicht 
oor bcrVafe jufchlteßen laffen." ©eneral. ©erechtigfeit, oon 
©<m? für ©en? 3 o fe p f>. Von Jperrn ülmcbee «Worin. ©e: 
neral. Vun wad wiUft bu oon ihm? 3^feph (nach oerfchie» 
benen Verfugen $u einer unbefangenen Srjäplung). Die Sache 
oerbält fiep alfo, ©eneral: 3cb lebe ju Jj>aud mit meiner ©roß: 
mutter, einer guten ftrau, unb meiner Schweflet, einem öngcl. 
©ir ftnb braoe ?eute ... beißt bad, ich.geftern noch ein 
.itinb, aber heut. ©eneral. 3ö, geftern fcplägft bu mir 
bte Scheiben ein unb beute machfl 2>u mir einen Raufen Vars 
renopoffen oor. 3 ^fcp ©ad bie Scheiben anlangt, fo ift 
bad Sache bed ©laferd. ©eneral. 51 ber wad baft 2>u mit 
meinem Sohn }u thun? — 3fl er ^>tr ©elb fchulbig? 3ofepb. 
©ennd nur bad wäre! Suer Sohn, ©eneral, .... c ro ift 
fchmMich! .... er nimmt ein £ogid neben und .... wie ein 
armer £anbwerfer ohne Arbeit.... wad ! 3« Einern abgefchabten 
0?oef unb mit einem ehrlichen ©eftchtl Dann, wie’d unter Vach^ 
harn fo geht, man fagt ftch ein 2öort im Vorbeifommen, ... fo 
... guten £ag unb bergleichen, unb über niebtd unb wieber 
nichtd! ... Unterm Vorwattb meine ©ro&mutter ju malen, bie 
9Ute Jrau. VJer fonnte auf Zweifel geraden? ...* Unb 

ich, ich liebte ihn, ben #errn Smebee .... wie ein Vruber...» 
er buhte mich ..... Unb nun, meine Schwefter, fo gut, fo 
brao! .... Sich! (Juer Sohn ift etn falfcher Jreunb.... ein...» 
ein .... ©eneral. Saffe bich! fprich! (33eifeite) (?d fehlet ein 
£er4 in bem 3ungen. 3 o f^p I> (ber ed hört). 3a freilich, ein 
j^eri_bad iftd, wad mich faft erftieft .... ich werbe bran 
jterben, unb meine ©refimutter .... ach ©eneral! (energifch) 
Cuer Sohn ift ein Verräter, ein eienber! Und 5We 
hat er betrogen. 5(ld man ihm geftern auf einige Verbacbt* 
grünbe hin fagte: „Vun fprich, fobere ihre J^anb, heirathe fie, 
halte bem Vcrfpretben," antwortet er „Vein" unb geht, unb 
meine arme Schwefter ftür^t mir weinenb an ben J?ald unb 
ruft: „entehrt! oerloren!" ©eneral. 3a, barauf war fd 
gefaxt! entehrt, oerloren! wad foH ich babei tbun? 3öf^Pb» 
.^abt 3br mich benn nicht oerjtanben?. entehrt! ...» 
©eneral. tyarbleu! bad finb bte ftrüchte feiner Vichtdthuereil 
ein armed Vtäbchen »erführen . Voitedftreiche aud bem 
bon tcm§, eine Hcgeacc im kleinen. Jort foll er mtr .... 
'Partd oerlaffen .... fort! 3°f*Pb* Unb meine Schwefter, 
©eneral, wad foü Die? ©enerak Deine Schwefter? ’S ift 
ein tlngliicf für fie; feine ßrage! 3d? begreife Deinen Äitmmer; 
aber, wenn mand recht beim Jicht befteht, warum hat (ich beine 
Schwefter oerführen laffen? 3^f^Pb» VJarum? 5lch 3&* föftt 
aud tote ein guter V?ann! — ich liebte Such fdjon! .... aber 
3hr feob hart, fühllod! 3<b liebe (?uch nicht mehr.2Barum? 
weil Cuer Sohn gelogen hat — feig gelogen! ©eil er nicht ge: 
fagt höt: 3<h bin Vfonfteur Slmebee, Sohn etned ©enerald, 
eined 5Jaird oon Jranfreid», eined ©rafen unb wad weift ich! ... 
©eil er nicht gefagt hat: ich bin oornebm, reich, mächtig. — 
3« folchem ftaH jUbt man bie Diftanee, ift auf feiner £ut; 
aber ein Jpanbwerfer, ein Deforateur, ber in Such oerliebt {ft, 
ber euch heiröthen will, ©eneral, ber euch fchwört, ber ein fo 
fummeroolled ©efnht hat .... 5Jötbleu! .... 2öir 5lHe liebten 
ihn .... meine Schwefter auch .... unb ift fte gefallen, fo 
wäre ein engel unter folchen Umftänben auch gefallen! .... 
Dann! er oerbarg feinen Vamen .... feinen Vang .... ja felbft 
bad Äreuj .... bad Äreuj ber ehrenlegion, bad er trägt ...* 
o! baran that er wohl .... er hötte fein jperj barunterl Unb 
3hr fein Vater .... ein braoer ©eneral bed ^tatferd .... 3&t 
fragt, wad 3hr thun foflt?" ©eneral. tyarbleu! Sag mir*d 
einmal; teb möchte bich gern an meiner Stelle fehen. 3^feph. 
3ch auch! ©eneral. Unb wad würbeft Du thun? 3ofeph. 
0 wenn 3hrd nicht errathet, fo tfVd nicht ber Vtühe werth. Doch 
meinetwegen: an öurer Stelle, feht, ließe tch meinen Sohn 
fommen unb fagte ihm: „£err ©raf. Du bift ein Eumpenbunb, 
ein Dropf, höft braoe £eute betrogen .... ein armed Vtäbchen 
.... haft bich für einen JJanbwerfer audgegeben. Vun fo fep 
auch einer, oerbiene Dir bein ©elb mit Arbeiten, unb heirathe 
bad arme Vtäbchen, bad oon Dir oerführt würbe.... ©cne* 
ral. Slfled gut, aber heirathen .... 3ofeph. Unb warum 
nicht heirathen? ©eneral. Du guter 3unge begreifft nicht, 
baß bieß gerabe bad Unmögliche an ber Sache ift. 3ofeph» 
Unmöglich? Sibcr wo ift er benn felbft? Denn nicht Such 
W i<h geffcht «... ihn! Unmöglich? *... 3he fepb fein reche> 
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fcbaffener Wann! ©eneral. ©o fchrer1 Dich fort! Die ©e= 
bulb gebt mir «uß. 3 oft Pb (mit wafifenber Qßuttj). ttnmög= 
Ucb? .... Er frlbfl foH mir biefeß 2ßort fagen .... bann- 
bann ♦ ... werbe ich it)n umbringen ober er mich ... ja id> 
»erbe ihn umbringen .... ich weift nicht tote .... gleichotel! 
$egen, tyiftolen «... i<h oerfteh nichtß oon bemjeug; aber jtoU 
f*en Wenfcben gibtß immer Mittel aum Dob. 3a, ja, eß gibt, 
J£>err ©eneral, nicht w«ht? & gibt? ©eneral. Vift Du 
ttärrifch ? müh fragt er!-" 

Wabame be Worin fommt unb erjablt, ih* Heiner Knabe 
wäre geftern betnab ertrunfen, bitte ihn nicht ein .fanbwerfß-* 
mann gerettet. 3ofrpb gibt (ich alß ben (Retter ju erfennen, 
nnb erhält baftir einen rollen Veutel mit bem Verfprecben einer 
Verboppelung für fid> «nb bie ©chwefler, über beren ^erbitt= 
ntfj fie einftweilen oon bem Neffen felbft aufgeflärt würbe, wenn 
biefe fich gut auffübre, ben Stmebee nie mehr frb<*, u. bgl. 
Er wirft ibr ben Veutel verächtlich bin, ber General geigt (ich 
tbeilnebmenb, Jofepb ftürjt, ohne feinen tarnen angegeben ju 
baben, fort. — ©eneral Ci« Wabame be Worin). 3ch unb 
3br Wann, wir waren, wie biefer Knabe ba, Ktnber oon 
$drtß, feine Korrefturjungen, aber ©öbne eineß ffiagnerß unb 
batten, wie 3ener, tat Jg»rrj am rechten Jletf. 2Bir wofltfii 
unfern V3eg machen, unb wären oieDeicht unter 2Begß geblies 
ben, ohne ben Katfer! Der JufaU machte Atteß. Sine Kugel 
oor ben Kopf ober Jpergog, Warfchafl, wat weiß ich! Auf bie 
9lrt warb 3br Wann Varon unb ich Öleicbßratb. Daß ifl un= 
fer Abel tc. Komifcbe Verlegenheit ber $rau oon Worin. 
Slmebee fommt. Erflärung jwifcben Vater unb ©obn. ®ene= 
ral. (tm heftigen Jom). Um meinetwillen bat man Dir bie= 
fen Crben gegeben, um mir $u fchmeichetn, oieileicht um mich ju 
gewinnen, Söer ein folget Kreuj oerbirgt, tjt nicht würbia et 
ju tragen! (Er reifrt ihm bat Vanb ber Ehrenlegion ab). 
Qlmebee. ©ie finb mein (General unb mein Vater, ich rnuj? 
mich fügen, aber ich werbe mid? rachen, (©türgt hinauf, bie 
Dante folgt ihm.) 

3ofeph fommt. „Weine ©chwefler wartet brunten. ©ie 
wetg nicht bei ®em fie ifl; ich machte ibretwaä oon Arbeit, oon 
Votenfchreibcn oc-r. (J5>tnaußrufenb.) Komm, Lifa, bafl Du 
beine ©chnbe abgewifebt? fürchte Dich nicht, mache bem Jperrn 
General Dein Kompliment, (halblaut.) ’© ift ein (General, ein 
alter. Eltfa. Aber Du fagtefl mir, et fep eine Dame! 3o= 
feph* £>! eine Dame_ober ein ©eneral — läuft baß nicht 
auf Etuß hinaue? ©ehe Dich, gittere nicht. (Letfe.) fiat ein 
brutaleß Außfehen, ifl aber ein guter Wann .... $u weift bie 
alten Degenfnöpfe-fo ifVt immer mit ihnen .... bafl fie 
im Efrgue gefeben. ©eneral. Wabemoifelfe, ©ie finbß alfo? 
.... 3ofepb (letfegum EJeneraO. Erfchrecft boch meine ©cbwe= 
fler nicht; (Te ift ati Euch nicht gewöhnt. Eure breite Jtgur, 
Eure breite ©timme .... 2ßer Euch nicht fennt!.... J^ür mich, 
ber Euch fennt, tft’tf freilich einerlei!'' — Elifa erjäblt wie fie 

mit Slmebee befannt geworben unb immer ber Weinuitg gew^fen, 
et fep ein Deforationümaler. dt ergibt fi<h/ b«f ihr Vater, 
ber bei Eplau Pom ©ergenten jum Lieutenant ernannt würbe, 
ein Vefannter beö ®eneralö war unb alü 3npalibenfapitan ge^ 
fiorben ifh Wabame be Worin fehrt surücf. ©ie will Elifen 
eine ©teile alt Kammermäb^en bei ihrer ©cbwefhr porfebaffen. 
General. Vetn, ich biete ihr eine ©teile bei mir (elbft an; 
eä finb Kinber eineä brauen Wanneef, Qßaifen .... ich nehme 
fie ju mir, wennä ihnen recht ift. 3ofepb- Unb bie ®rof- 
mutter auch, nicht wahr? Wabame be Worin. ’2lber ©chwa= 
ger .... bie Eonoenance* . im Üiugenblicf wo ihr ©obn bei' 
ratben fofl?-Slmcbee fommt; er erbltcft Elifen unb 
errätb bat bisher Vorgegangene. „3ch habe ben Krieg^mint* 
üer gefeben. Er bat mir bie Ehre gebattet, Dienfie |u neb* 
men, unb ich fchwöre 3bnen mein Vater, wenn ich nicht uim 
fomme, werbe ich 3brer unb Derjenigen würbtg iurüeffebren, 
bie ich mehr al$ je liebe/' Der ©encral gibt ihm baß abgerif^ 
fene Vanb jurücf. „Unb wenn Du bir einen Vamen gemacht, 
eine ©teöe erworben baft, wenn Du ber iochter emeß brao^n 
Dfüsterö würbig bifl, fef>rc jurücf, halte bei mir um bte $anb 
meinet Kinbeß an unb ich werbe feben, ob ich Üe Dir gewäb; 
ren fann.^ Olllgemeine^ Erftaunen, Periweifelter 2ßiberflanb 
ber oornebmeit Dante. (General (erboßt). 9tun, fo nimm fie 
gleich, wäre auch nur um bie ^bwägerin ju ärgern! Wabame 
be Worin. Der «parorp^muß gebt weit, ©chwager! ®cne: 
r a (. ©ie werben 3breii Varon nach 3hrem Gefallen Perbeira-' 
ten, ich meinen ©obn nach bem meinigen. 3 o f e p l). Vraoer 
©eneral! et lebe bie alte ®arbe! unb meine alte ®ro^mutter.... 
(Betteral. 9iUn, Vurfche, oon Dir fommt ja enblich 3lüeß 
her, wat foll auß Dir werben? 3ofeph- 3«h/ ©eneral? ich 
werbe bet meinem ©tanb bleiben unb meine ®ege machen wie 
mein 3>rutfereiberr, ber reich, Orbenßritter, Deputirter, oerbei'- 
ratbet, s)llleß ift!_ÜBirb fchon fommen,.... braucht nur Jett! 
General. Weinetwegen; aber weil ich einmal tm Jug bin, 
möcht' ich wat für Dich tbun. Wat wünfehefi Du? 3ofepb- 
3ch hätte wohl einen Sßunfcb, aber Pietteicht mögt 3br nicht? 
©eneral. "Jctirt benn? 3*>fepb. brüefen, 
©eneral. 

Dief ber, wie man fiebt, jiemlich fchlichte 3«balf eineß 
©tücfeß, baß in ^Jariß Jnrore gemacht hat. Vei ber Uebertwung 
in eine frembe ©prache fchwinbet freilich ber jpaurtretj, wo' 
burch begleichen VUber auß bem Leben anjiebenb werben, 6er 
Volfßbtaleft, unb fantt man im ©ruttb ein Vaubeotfle fo wenig 
oon bem tyartfer Voben abbeben, alß baß Leopolbjtäbter Dbeater 
perhochbeutfchen. — 9öunberlicheß Volf, biefe ^Jarifer! ©ie 
finb ebrliebenb wie biefer 3u«gt/ unh permögen einem SlriitO' 
fraten einen Vcutrl poö ®olb majeftätifch oot bie $üjic ju 
werfen, aber an ben Einwurf, ben ber alte (Beneral binftcbtlüb 
ber Verführung beß Enge Iß EUfa gan^ pernünftigerweife por 
bringt, benft in ber frönen Aufwallung fein Wenfch! 

SBcitrafle bittet man an @uftat> «Pfiger in Stuttgart eiugufenbcu. 

anütupen, in ber fiiterarifcpsSlrtiftifWeii AnfTalt ber 3. ©. EottA’fche« Vnchbanbtuna 
Verantwortlicher «ebafteur Dr. Eb. Siben mann. 
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2lu$ aätjronS ^ott ^tuttt Canto H, 
182. 

©ie wanbern fort; — i&r ©ater, wie defekt, 
J?elm febrt er nidjt, vor feine« 3ug« ©oßenbung ; 
©i<pt SWutter^Sruber, ©4<ptcr, nur bie SWagb 
©lieb bei ihr, bie benn audj mit ftleiganwenbung 
Dem Srrtutein fctjon aufwartet, wenn e« tagt; 
2lßrag«bienft fcpcmt ibv cinjig iftre ©enbung; 
Iß arm ©affer bringt Ae, flicht bie lange Secfe. 
ffr<Sgt bann unb mann na$ abgelegtem WocTe. 

183. 
Der SAljiung ©tuube, war’«, wenn rotl?. gerAnbet, 
Die ©onne Anret in be« »erg« Stjur, 
©o A<$> fo fdjeint’e* ber ©rbc SKanb beftnbet, 
©tili, ruljig, trAb einfreifenb bie Statur, 
Den ferner ©erge Jjaibmonb l;alb umwinbet 
Unb halb bie ©er, tief, falt, faft oljne ®pur 
©on Regung unb be« Fimmel« SRofenftpein, 
©oburtp ein ©tern blinft wie ein Slfugelfin. 

18». 
©o wanbern Ae baljiu unb *(?anb in i?anb, 
©o ©lufdjelfcpaalen, beUe Wiefel bilden; 
©ie gleiten Aber glatten barten ©anb 
Unb Anb nun in ben wilben. wAften ©igen. 
Der ©tArme ©erf |War, boep fepeint Sunft rerwanbt 
3Iuf iji>i?lenl;aßen. Derfen, 3eUen, ©tilgen; 
J?ier rul;n fit, von be« Knbern Urin umfälungen, 
Dur* 3auber tiefer DAmmrung«glutb bezwungen. 

185. 
3«m Fimmel f*aun fit, ber in Stammen fcpwiminet, 
©in Stofenmeer au«breitenb bem (Scfut)t: 
©ie febn, wie brunten fanft bie ©ee erglimmet, 
©o fid> be« ©oßmonb« ©iib in Greifen briCt>t 

Unb ©eilenpldttföern jutn Suftftlufefn ftimuut. 
Die fawarjen 9(ugen »eiber fließen Sidjt 

Stun in einanber unb bei bem ©rguffe 
Slaljn Ad> bie Sippen, fingen feft im Suffe. 

186. 
©m tanger, langer Siif, ein Sug ber Siebe, 
Der 3»genb, ©l;6nl;eit, aß’ In ein« jufammen, 
©ie ©traijleu in ben ©rennpunft! bag fle bliebe 
Die frAlje 3eit, ber foldje SAff* entflammen, 
©o gleitbgeflimmt Anb J?erj unb (Seift unb Triebe, 
©o ©lut ifl Sara uub bie ‘JJulfe Siaminen, 
JjerjfaAftern jeber Su§: — 9D?an mu@ inbeffen 
De« Suffe« Srafr nact> feiner Sange meffen. 

187. 
©2it Sdnge mein’ icp Dauer; il;re bauern 
©ott weifj Wie lang! ©ewig, bafj nie Ae |al;len 
Unb tfjtm Ae’«, fbnnen Ae beef? niefjt erlauern, 
t)b bein ©efAOl«betrag ©cfunben fehlen, 

©ie fpreeben nit^t«, bo<^ maljnt Ae fAge« ©ebauern, 
Ht« noinften A<^ bie Sippen unb bie ©eeten; 
Vereint bAngt gjlunb an 5P?nnb, wie ©ienen, welche 
3m ©cbwdrinen Anb; ibr Jjerj bie Xjonigfelc^f. 

188. 
©ie Anb aUritt, boep niept aßein wie ber, 
3m 3immer abgefperrt, aßein A* beucht ; 
Die fternenOcße ba« AiUe üTIeer, 

Der DAimnrung ©lAbn, ba« meljr unb meOr entflempt. 
Der j?6$len ^trbpfeln, ftummer ©anb umber. 
Da« iA’«, wa« eng Ae aneinanber ftpeudjf, 
Kl« w4r* fein Sehen unterm Sirmamente 
©ie ibrt«, al« wenn bieg ni*t Serben f&nntf. 

189. 
iijaibee fpriept nic^t von ©crupcltt, l?eifc^t nic^t ©e^wure 
Unb bietet feine; nie vernahm Ae fctjon 
Dag yfanb unb ©ort gunJMjft ber ©raut gebAhre, 
Dag einer Slebenben ©efaljren broljn. 
©ie ift unwi^enb ganj wogin e« följre, 

Dem 3AngIing, wie ein ®bglein jugeAelm 
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llitb fc» C« nie oettiumi »an •*"»* 
eit aud) Mi» ®c'rt ',or' 0111 ^-rcut 

191. 

Sie (ie6t unb witb aeliebt; fie betet an 
Unb roirb »erel>rt. «««(Irimw J»t BtrtbrtBnt) 

©it (Betletu fe wie f* 9^fltur erfaiin 
Utt6 flArfctn, fbmitfit fff* *» GmpflnOutig. 

utnaSid> fohren ihre ©fifler bann 
3u neuem «nbvaitg. neuer Ue&erwinbung; 
3hr fitra, an feinem ©ufen flopfettb. meint, 
©ur Hopfen fbnn’ e* färbet fo oereint. 

19J. 
@ie finb fo jung ach. fo von SReij erfAUt, 
®o einfflin. liehenb, hAlflc*. unb bie Beit 
2fft bte, worin OaO ijerj flet« Abfrfchwißt 
Unb wann e« nicht mehr Aber Ach gcbeur, 
©a« timt, wal Gwigfeif nicht tirgt! (SS gilt 
(Jnblofeb ffeuer, ba« bie JjoUe fpeit, 
©er 'Hugenblicf! bereitet ifl** ben ©ebenbeu 
Cuft ober Seihen einem ber tü?itlebenben. 

195. 
2fu«n unb ©at&ee ’• Gilt Sebei war 

®o liebenb unb fo lieblich unb noch nimmev 
Sief feit ben erften Gl lern folch ein ^aar 
©efahr, nunmehr oerbammt |ii fepn auf immer. 
Siaiber, fo fromm als fchbn, fle hatte awar 
©ewig oehbrt oom Stpr, oom J?6Uenflimmer 
Unb Fegefeuer; — hoch oergab bab, wie fle’« 
'Hm wenigften gefeilt, recht in ber Jtvifib. 

194. 
@te fcbaan eiuanber an, bie Slugen blinfenb 
3tn QWonblicht, weil ihr weißer 2lrm u<h 
Um 3»and 5topf unb fein 9(tm, halb verflnfenb 
3n’0 ®rab ber Sorten, ihren Jfopf umringt; 
'Huf feinem Änie fle, feine Seufjer trinfenb, 
(Sr ihre, big nur Wechjcn noch gelingt. 
0o ifl bie ®ru^e gan$ «ntifev 0tpl, 

&«ib nacft, natürlich, gviechiflh' oott ©efflfcl. 

195. 
Ollb nach beu breunenb tiefen MuqenbUdtu 
3n ihren Firmen 3uan Schlaf öefvlut, 
6(hl«5ft fle nicht, bie fein i?aupt mit fanftem ©rAcfen 
Gelehnt an iljred ©ufen* ©eij erhalt. 

SBenn oft ben ©lief bie klugen aufwärts fehiefen 
Unb wärmer bann au bleicher ©3ange wellt 
©ie ©ruft, fließt Aber auch ihr Si<r$ unb fetflägt 
'13on ^lUem. wa« eS gab unb gibt, erregt. 

196. 
Gin Äinblein, wenn eS fchauct in baS Sicht, 
Gin Säugling, wann bic ©rufl cS eben faßt, 
Gin Frömmler, fommt bie ü?oflie ju ©efleht, 
Gin Araber bei feinem frembeu ©aft, 
Gin (Seemann, wann bie *prife nicht mehr ftcht, 
Gin ©cttler, fAUettb feinen CSart mit J^aft, 

5AhU Sufl. 0°# (*nn wabrtt Srenbe machen. 
Hl« wenn ben Schlaf ©Uifbter wir bewachen. 

199. 

©a liegen Ae fo tbeuer, unbewegt, 
Uno nur bei itnS ifl lebenb all ihr feben 
0o hoib, fo lautlos, bAlfleS unerregt, 
©er ftreuben ganj unwiflenb, bie fle geben. 
*©aS Ae gefühlt, betraf, oerließ unb flhlägt 
3n liefen ruht'«, bie Taucher nie erflreben. 
©a liegt baS liebe ©Jefen mit ben Jlecfen, 
©en 3irrben all; bem 'lob gleich ohne Schrecfen. 

51. oon ÜHareeS. 

^pettfefee iit btv ^Joefie fivantrcidF>d. 
(Srrfter 

Unter ben mannichfacben n>iber|hebenbcn, mißhitligenben 

unb feinbfeligen Stimmen, wdche (ich in «Wen *anben, m <6 
eine Äritif gibt, Aber bie junge Literatur $ranfreicb$ »ere^men 
laffeit, erreichen ttnfer Cl)r ^ier unb ba Jaute, welche augen= 

fcheinltch eine tiefe Gntrüflung unb ein großer moralifcher 
Unwille eingegeben hat. Dem in journalifchen ®rimm (ich 
überbte „jcunc France“ Grgiffienben will tiefe ganje, norme-' 

len Decennien ©erbereitere Dtiihtung mir al* ein ungeheure^ 
©erbrechen bebunfen, »on welchem man nicht weiß, ob eef mehr 
ben betrachtenben ©eifl au tieffler Trauer nieberftimmen ober 
jum flammenben ?orn emporheben foU. 0olch eine — baß wir 
unä M 'Hu^brucf^ noch einmal bebtenen — journaltfche ©timme 
tönt un£ neuerbingo aue Gnglanb herüber, aud bem Sanbe ber 

SBollfdcfe, beö fpefulatben Phlegma unb ber phlegmatifchen 
©pefulationen, au^ bem Sanbe, in beffen 3nnerflen, troh Porterbier 
unb «Rinberbraten, eine große Poefie berbergt, unb wo bennoch 
ber größte Dichter, fdnne er auch im Jpeiligtbum feiner (Seele 
auf einen SWanfreb ober Sommernachr^rraum, beut au Sage 
immer nur aubfeben fann wie.ein ©ücherhdnbler auü piccabillp 
unb ©onbflreet, bem fein fritcfcher Seufzer über bie Ungeheuer 

unferer Otomantif —■ unb wdre er auch fo melebffch, wie ba^ Stroh1 
inflrument M ^»errn ©uftfoo ~ ben Appetit oerberben fann. 

Der fittltche 3orn eineet Gngldnberef überrafcht unb ergreift 
mehr, alb ber ?orn eineb anbern 9)fenfchen; benn wie feiten 
wirb bie englifche Äritif ingrimmig! Die litcrary Gazette fleh 
ereifern ju (eben, ifl eine Grfchetnung, fdtner alb bab 99?eereb: 
leuchten; eb müffen Grpebitionen nach bem ©orbpol ooraubgehen. 
um Mefer alten fritifch^onferoatioen per Acte rin mürrifcheb 
'Hbfchütteln ibreb eingerofleten Puberb abaugewinnen. „Gbim^ 
burgh/y unb felbfl „Ouarterlp^jeigen fleh mel bduftger fpibtg, alb 
großenb. Denn ber Gngldnber ifl bebdchtig, felbfl wenn er mit 
Donnerfeilen nnb ©lihflrahlen fpielt. Dieß lehrten unb oor 
oielen 3ahren, a« ,rt> Gnglanb (ich noch um feine 
franjöfifche Oiomantif fümmerte, bie Suniuebriefe. 

©eulich aber fahen wir einen frbr geiflreichen Gngldnber 
ein gewaltigeb Seuer birterflen flttlichen ©rollb unter bie fran- 
aöfffchen ©omantifer fcbleubern, unter bie liebenbwürbigen J^el= 
ben beb Parifer Dagb. ©ur baß ber englifche 3ürner birfe» arag 
unb feine Sichter nicht gelten laffen wollte, weil er biefe felbfl 
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nur für «ne grafe unb gräuelaoöe Nacht Welt. „Wenn, fo 
fprtc^t der Wann de* unitcd hingdom, wenn e* einmal unmög: 
lieh Ifl zu perbinbern, baf in ieber WtnfelgafFe der Stäbtt eirt 
fcbmupiger Apothtferlaben (ich befindet, wo man ohne Verant: 
Wartung bem ^ublitum complicirte unb raffiniere ©ifte »er: 
tauft; wenn wir e* flünblieh gewahren, baf bleiche, Fraftlofe, 
fiech geworbene «Nenfchen, alte unb junge, in deren Adern fchon 
die gäulnif unb Verzehrung würdet, baf diefe mit bem beiüo* 
fen tyäcfchen in der zitternden H<*nb au* ber bunfligen Bube 
de* „guten ApotbefeT*" treten, der ihnen mit bem Arfanum, ba* 
er grinfend barreicdt, dazu perhilft, fleh noch um taufend tyror 
reut elender zu machen, wenn e* bem einzelnen, ber über blef 
Webe ergrimmt, unmöglich ifl, z u hindern, weil er nicht 
fprechen fann ju den Elenden, die e* nach ©ift dürftet: „Nur 
über meine Reiche foUt 3hr in die ©iftfpelunfe treten;" bann 
foD unb muf e* ihm wenigflen* erlaubt fern, den 3°™ ftine* 
Jperjene in eine grofe lodernde ftlamme jufammenjubaHen, unb 
diefe durch die £üftc ju fchleubern, zum Wahrzeichen, daf etwa* 
Scbrecflicbe* in bem „Üualm ber Städte" fich ereignet, unb mit 
eben btefem lodernden ©otteefeuer wirb er ba* Branbmal ber 
Verwerfung unb ewigen glucbä allem bem aufbrüefen dürfen, 
wa* ju diefem Nfober fich befennf."- 

Weit ändert freilich lautet, folcher feindfeligen Sprache ge? 
genüber, ber befannte Au*fpruch Viftor Hugo*: /,S«f, wie die 
Ötepolutionen ihrer ©mOftinen, fo die tyoefie und Literatur 
ihrer ©reuel unb ©efpenfler bedürfe, um zu bauern unb zu be* 
flehen in der ©efchichte ber Nationen !" Wir aber, die wir der* 
geflalt zwtfchen einem Verdammenden, der fich auf die Htiltgfeit 
de* Sittengefebe* und der Oieügion beruft, unb znüfeben ber 
Ntarime eine* liierarifchen Vertreter* flehen, die (ich wenigflen* 
gebaufenpoll zeigt, muffen geflehen, baf wir in btefer Alternatipe 
bereit* den Anfangepunft für unfere Betrachtung gefunden h«s 
den. 3m Vorau* aber wünfehten wir dem £efer au*zubrücfen, 
baf wir un* in bem zu Sagenden eine ganz befonbere unb 
ernfle Aufgabe fltöen. Wir wollen nicht die taufend unb aber 
taufend Worte, welche noch in unfer aller Ohren flingen, um 
ein* ober zwei oermehren; wir wollen nicht nochmal* befprechen 
ba*ienige, wa* leider bi*her fafl nur befprochen worben 
ifl. Wir wollen auch feine ©rtralte geben oon bem, wa* der 
Verflänbnif wünfehenbe Mer |i<h felbfl au*|iehen muf, — denn 
e* will ia Alle* in ber Welt, nach Bergmann*art, gehoben 
fepn. — Vielmehr ifl e* nnfer 3wecf um e* mit einem Wort zu 
tagen: Sit Seele ber franzofifchen Nomantif zu berühren; 
thr, wenn gleich nur anbeutenb, auf hie eigentlichen Nerpen zu 
fomtuen; au* ihr htrau*, zu unferem frommen, ein geifli? 
ge*Nefult«t, zu arbeiten. Viele meinen zwar, die frankes 
fifche tyoefie habe jefct feine Seele; aber warum, meine Herren, 
folche Säflerungen? 3n ber Natur ber Singe hat fogar der Nei 
genwurm unb der ©rbfchwantni eine Seele; warum foöen (Ju* 
gen Sue, Alfred de Vignp, Alpbonfe «Starr unb £eoit ©ozlait 
feine Seelen haben? 

J^auf’r tyoefte in ber franzöfifeben NomantiF? Wehe bem, 
ber btefc grage eine SJbilitftrei nennt 1 Jütten (ich die Völfer 
zu jeder 3eit fo gefragt, wenn e* an der 3eit war, dann hätte 

die äritif nicht heutige* Sage* fo Ptel nachzuholen und elnzu» 
bringen. Jetten immer tüchtige fritifche ©elfter — über deren 
Vtangel fo piele 3eitepo<hen trauern müffen — ihren poetifchen 
3eitgenoffen, wenn fte fich im «ffleibe der Sichtung präfentirten, 
diefe einfache ftrage geflellt, ob unter dem glänzenden ftltcflappen, 
den der tyoet au*hängt, der ftürftenftern, der borgendem der 
tyoefte perborgen fep; hätten fich diefe fragenben ©tifter durch 
feine naferümpfenbe Antwort ber Magnaten oerblüffen laffen, 
unb immer weiter gefragt, unb immer weiter gedrängt, unb 
im Namen de* ©eifte*, der au* ©ott ifl, dem Strohmann im 
Sreffenfleid geboten, feinen Otocf aufzufnöpfen, und den Stern 
Zu zeigen - dann flünde e* auch mit un* beffer, und wir 
fönnten, in unfern Sagen« oieHeicht da an einem neuen Fracht* 
gewanb der «ftritif zu weben beginnen, wo wir jeßt nur ein alt 
©ewanb, da* zerfallen will, mit der Arbeit unferer müden Hände, 
nnter Angfl und Weh unferer noch müderen Seele, berau*zm 
fluten trachten. 

Sa* Jpbchfle, beflen ftch die «Äritif — fep fte welcher Art fit 
wolle — flet* bewuft fepn foH, ifl: ihrer ftorfchung, daf 
diefe ihr ©ine* und Sille*, ihr Mb und ihre Seele, ihrWefen 
und ihre böchfie Brftimmung, ihre ©egenwart unb ihre 3ufunft, 
ihr Oben unb Unten, ihr Schmerz unb ihre Seligfeit ifl — 
biefer ©ebanren unb ©rinnerungen darf fte in feinem Vloment 
ftch entfchlagen. Wohl ifl der ftttltche 3orn, jene* ©rbtheil ber 
alten Propheten 3frael*', etwa* Schöne* unb Jpeilige*, benn 
©eifl unb Sitte (tnb ja in ihrem Urfprung einig; aber ba* 
J?6ch(le ifl unb bleibt boch ber © e b a n f e, ber auch her Sitte Schö= 
pfer ifl, unb biefer, in feiner ewigen Beflimmung de* Jorfchen*, 
barf feinen Weg nach unten, unb feine Höllenfahrt fürchten, 
müf te er auch alle Hoffnung — her Sichter fagt — braufen 
laffen. Slber nein, die Hoffnung weicht nicht; jeder forfchenbe 
©eifl hofft nicht blof, baf in bem Nächtlichen unb ©rauem 
Pollen, in bem Vielgetrübten, unb fafl Wahnfinnigen, in 
dem Schulbbeflecften, ba* er burchbringt, auch ein ©ebanfe, 
auch etn ©eifl unb ein ?eben huuft — nein er weif e* oieU 
mehr, baf bem fo ifl. Sarurn, weifen ^orfchung wahrhaft rein, 
teufeh, httlig unb geiflig ifl, ber wahre ftch »or bem ftttluhen 
©rfchrecfen, ©rbeben, 3ärnen unb Verdammen; benn in bem 
Ntafe, wie wir un* bem 3orn ergeben, neigt ftch und bricht 
unfere Betrachtung zufammen, unb wir erlaufen in aU unferem 
ebelmüthigen Willen endlich btt (tttltche ©enugthuung mit dem 
Verlttfl der ©rfenntnif, da* fep ferne! Wachet und be¬ 
tet, baf ihr nicht in Anfechtung fallet! 

Wir wollen hier nicht boctren, dogmatiftren und prbanrtfch 
fern. Um de* Himmel* Willen feine folgerechten Abhanblum 
gm über Singe, welche nur ffrüchte oom grünen Baum de* 
Men* ftnb. Noch immer, wtr wiffen e*, fpufen unter un* 
die grauen Simonen; wir aber, die wir e* mit dem lebenbigen 
©eifl aufrichtig meinen, un* felbfl und unfer Oblifum ehren, 
wollen un* ihrer entfchlagen. ©* liefe ftch wohl oiel ©elehrte*, 
in formeller golge, über die tyoeftf ber Sranzofen fagen; e* liefe 
ftch eine fonjlruirenbe Abhandlung über die Nomantifer fchret^ 
ben, die ptelietcht mit 2a ©lo*, unb üouoet anhübe unb mit 
den Ht'Mutßeberiimeti be* «parifer Sameniourual* endigte, weicht 
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ln durften Jeiten fo ftfrig bie praftifte Anatomie ftubiren. 
Marin eä läßt ft<b bte &futtge tyoefie ftranfreicbb vergeben, ohne 
baß man einiger albernen ©eiber gebenft, weite barauf au& 
ge^en, fid> ju proflituiren; aut ift eä nicht nötbtg, fit mit 
ben Unflätereien von bem beliebter Qrcbidonä ju befubrin, um 
baä point de vue für bie Oiomantifer zu gewinnen. (fnblit 
aber ift e$ gewiß, baß man mit Umficbt unb mit voller ©eele 
forfc^en, unb bennot ruhig unb anfprudjälod fortftreiten fann. 
©eben wir mitbin auf ungezwungene 2öeife unferm Jiele nach. 

Unb in biefem Fortgänge nehmen wir zuerft bae ganz Wa: 
teriefle auf; von welkem aud ber ©eg jum ©eifhgen lein Um= 
weg ift. ©aintine, ber Verfaffer beä „93erftümmeltcn," 
ift ber Wann, an ben nur unö junäcbft zu Galten Gaben. <5r 
ift fein Oiomantifer oom erften Olange, allein feine ©fepfiä ift 
fo fompaft unb ergreifbar, fo rücffitteloä unb unoerfdjleiert, 
baß niemanb, ber fit beftaulit ober fritift, für franjöfifcbe 
(Homantif intereffirt, (te übergeben barf. ©er ift ber Verftüm- 
melte? dt ift ein begabter Wen ft; uoeb mehr, er ift ein au?* 
gezeichnete^ ialent; not mehr, er ift rin großer Dicb= 
ter. Slfletn fo wie anberwärtä Banner von Männern ju ftnös 
ben Jwecfen entmannt werben, fo legt et* hier baeienige, wa$ 
Voltaire bie „Veflimmung" genannt bat, barauf an, bie ganze 
griftenz btcfeä ©enie’ö zu — ia e$ bleibt fein anbrer Sluäbrucf, 
alei ben berSlutor felbft gewählt — z« oerftümmeln. 'Mein 
rin Jucfcn beö £ebenä, ber £ebenäempftnbung muß bem 18er: 
ftümmelten bleiben, aber biefeä foll bei ibm mebr fepn a\6 bloße 
juefung be$ verlebten ©urrned, c$ fofl Grmpftnbuitg, ©trnerz, 
£eib, Sammer unb qjein beä ©entuä fepn. 3lber eben, baß 
ber ©eniuä fo febr aller Wöglitfeit, fit M folter zu offen-' 
baren, beraubt wirb, baß all fein 3ammern unb ©ehflagen bot 
nittä mebr unb niebtd minber ift, alä ber Arampf M ©urmd ben 
man in ©tücfe zerriß — biefer Umftanb ift bie wahre Pointe unb bie 
©eele biefer poettfdjen ©fepfitf. Dem Verftümmelten nemlit, 
ber ein fo großer Dttter ift, bat man zur ©träfe für einige 
©tatrioerfe, auf Befehl einetf tyapfted bie Junge auä feinem 
Wunbe geriffen unb bie jpäube zu tobten ©tumpfen gematt. 
muf biefe ©eife ift ber Unfelige burt beö briiigen Valertf raf; 
finirte Oiate freilich aut zu einem geiftigen Storfo geworben ; 
er ift ein ©änger, ber nitt zu fingen, ein Verfünbiger unb 
geifiiger Prophet, ber nitt zu fpreten, ein beim $ut ber dr* 
fenntniß angefteUtcr ©trtftner, ber nitt zu ftreiben oerftebt. 
C?r tft, mir einem ©ort, ein vollfommeneä ©efen, bem nur 
bie fletne, naturgemäße ©obltbat verfagt ift, fit zu oerratben. 
•gpr biefeä poetifte ©efen, baä altf ausbrücfliter 3nbegriff «Her 
Verneinungen geftempelt ift, baflt alfo bie „Vorfebung" aüe 
3ronte, bte ihr j« ©ebote ftebt in einen einzigen großen £ei: 
benäflumpen zufammen; biefeö ©efenä «Sc^icffal ift bie wahre 
jQulnteffenz aller 3ronte, benn eine größere Tann eb nitt geben, 
Aid bie ba z«r ©töpferin wirb, einer enftenz, weite 
nitt er ft einen fann. ift bie burt battefle ®raufam= 
feit beä ©titffalö, ein Jpobn &ee ©töpfere auf bael ©eftöpf. 

ben fretlit lebee pbilofopbirtc Vewußtfepn Unfinn nennen muß^ 
ben aber bennot ©atntine zum 2)emiurgen feinet Oiomanä er¬ 
hoben bat* nun bem oerftümmelten poetiften ©ubjeft 
ferner meußerliteä arriotrt, ift alletl auö biefer fanniba- 
lifteit 3ronie be$ Verbängniffee zu erflären. 3n bie einöben 
ber SSJälber unb 2ßüften oeritoßen, bleibt ihm zu’ar auf ganz 
furze Jett in ber ©eliebten bie fcreue beigegeben; aber tu ber 
©raufamfeit bee ©eftiffeä liegt e^ nitt, ihm biefen £ro(t zu 
laffen; natbem er furze Jeit mit ihr in einer abgelegenen Jpütte 
gelebt, ftirbt fie, unb weil er ftt «ut t»on bem £eitn«m feiner 
Einzigen nitt trennen fann, fo trägt er biefeu mit ftt herum, 
bie er auf feinen ©tu!fern zu faulen beginnt. £ier haben wir 
gleit einen ber materiellfteu 3üge ber franjöftfcben Olomantif: 
3)ae Wobernbe auf bem ©afri unb .Kraftvollen; bee Verwefen: 
ben unmittelbar, „in füßer feliger ©emeinftaft" mit bem 
£ebenbigeu. Die veitname f'pielen in ber mobernen ^Doefie ber 
Sranzofen genau biefelbe Dielle, weite bie Worgue in ^urieL 

befrembet Girr nitt, einen efelbaften, triefenben, feiner eb- 
lern jüge, feinee menftlieben 'iluebrucfe beraubten £eitnam 
auf bem ©etäfel auegefteür zu febrn; eben fo wenig befrembet 
bort bie poetifte ^nftauuug, wenn ein arme^ rerlorneö, m- 
zerrtee ©eftöpf mir einem (fabaoer fpielt, wie mit einem ©pieh 
zeug. — ’ilber ber Verluft ber ©eliebten unb bicie fpielenbe 
Vcnrrung bee halben 20abn|Tnne |tnb not bae 50?inbefle bei 
biefer ^atajlropGe bee Verftümmelten. Die ^auutfate ifl, baß 
iGm aue ber inflinftmäßigen £iebe zu ber Vermoberuben unmit 
telbar ein Verbreten gemat* wirb. Diefe^ (?rfelbafte tft 
fein J}eiligftee, e^ ift bie unftulboolle (Jmpfinbung feinet z«- 
quetftten J>er$ene; aber fein abfteulitee Verhängniß, brebt 
ihm bennot bieß '2iflerbeiligfte gerabebiu zu einem Primen um. 
Wan Gat ihn mir bem £eitnam auf bem Oiücfen uniGcrftreifen 
(eben; ba gibt ihm gleit bie übelwoüenbe 2£elt ftulb, er habe 
mit einer $rau gerungen unb fie erftlagen. Die grauenvolle 
ihat bee ©rftiefee, bie fein ganzem (?lenb umfaßt, wirb aut 
not in ihrer Verantwortung auf ihn gewälzt, dt muß bic 
füße ©emeinftaft mit bem geliebten £eitnam aufgeben, unb 
aufä Oieue in (Jinöben ßieben. ©tatt beifen gewährt ihm ba$ 
©ticffal not etnen.^unb, ber ihn aber aut oerläßt. £ungernb 
unb bettelnb erfinber er tu rauhen ©ebirgeftlutten ein großem 
»Belrgebitr, aber beffen leben= unb geiftooüe ©ebanfen fommen 
nitt beraue aue ber Germetift oerftloffenen Vußftale feinet 
©ehime. 'ille (fntftäbigung für biefe Qual erlebt er ju Oiom 
ben 3ammer, baß ein nittewürbiger Wenft, ber ihm bn* fct?dn= 
ften ©efängefernr 3ugenb geüohlen, um bieferwillen, biejebeVruü 
entflammen, gefrönt, unb mit allen ©ängerehren überhäuft wirb. 
Der Verftümmelte, ber wirflite ^)oet irt Jeuge; er grinft oor 
Sßuth; im ©efühl ftnöbejler Verlegung er furttbare 
©eberben, unb wirb von bem Volf baO bie fönigliteu ©ebanfen 
bie man ihm frahl, mit Vorheereit franzt, wie ein ©teufal bc 
Ganbelt. l!Ger einer Äloaf würbe mau biefe berrliten ©efänae 
Zutrauen alö ihm, unb er, er ber fie gebitref, fann <6 nicht 
tagen. Drei 5üorte gehören ba$u, fit Z» retfferngen: 
bin ee;" allein er fann fie nitt auäfpretrn. Vebmen wir zu 
biefem von Ölenb triefenben Dafeon nur not beffen Unbe hinzu, 
baß man ben Verflümmelten alä einen böfenSauberer erwürgt 
unb unbegraben feine £eite bem VHnb unb ©etter unb 
allerlei ©ethieren ^reiö gibt, fo feben wir allerbingö ben Areif 
lauf be^ (Jntfehliten voüenbef, unb wir bebürfen nitt be$ Vewuiit^ 
fevnö beo bomeriften gelben, um über bem „Unbearaberten, Un^ 
beweinten" bie laute unb u nermeßlit e Dobtenflage zu erheben, 

(ffortfroung folgt.) 

Söeiirdpe bittet man an @uftatf ^fijer in Stuttgart cingufenben. 

Wütteve». in bet £itcrarlft = 9(rtifHften 5lnflalt ber % ©. (Jotta’ftfn ^lupbanMung - 
Verantwortlich** Webaftrur Dr. (jb. ©ibenmann. 
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3fuö ben lt)rifd)cn ©cbichten bed ?tcHß«ecf)cn 
Sltböii. (Sfmflpjniloo. 

91 n bic (Beliebte. 

3<h mbchte fepn ein ©pieger, 
©aß bu itt mir bich fähefT, 
©aß frrbfl i$ 901c« ftUje, 
Unb bich unb beine c*?6ttl>eir* 

3$ mbchte fepn ein tfammche«, 
©aß beine bunfcln Eocfrn 
Sehutfam ich bir trennte, 
Unb bann e« immer bärfte. 

I fcjrt» ifrhli (/■ t 

3<h mbchte fepn ber 3fpf>pt, 
©aß ich bid^ f&nnt’ umfÄufetn, 
Die weiße ©ruft bir fftffen, 
©ie «Bangen hdb bir fönten. 

3<h mbchte fei)n ber ©chlummer, 
£«ß ict) jn bir be« 9(benb« 
Äbtmt* fommen unb mich teife 
9fnf beine 9lugen fenfen. 

T*i c (?f)aritinneti. 

dinft liebt’ ich ein fch&ne« tDtibchen; 
Unb ich forfdjt* in ihren ©liefen, 
©b fie mir c« wohl ertaubte, 
©aß ich bArft* ein total jle «Affen. 
Unb fie liebelte mir freunblich, 
Schien beit tfuß mir ju geftatten. 
©a ich nun gelöst fie, bat ich: 
„Btcep ein total laß mich bich «Affen." 
Unb fie ließ fleh auch bevebenj 
dinen Jtuß noch fie erlaubte. 
9(1« id; biefen nun mir raubte, 
©at ich noch um einen britten* 

„Blech gewähr* ich einen britten," 
Sprach fTe; „hoch bei 9lphrobiten! 
©eine tfulmheit ift gefährlich." — 
„3Avne nicht mir, bu mein Eebeu! 
Ococh erlaube eineA vierten, 
Unb nie mehr will ich bich fAffen." — 
9lbet lAcheinb fchlug- bie ©chlaue 
9(uf ben tOtunb mich, unb erwiebert’: 
,,©vei nur |Tnb ber dbaritinnen; 
©rei total nur foUfl bu mich «Affen!" 

£>eu t>erwnnbete (?ro*. *) 
©ie Charitinnen weilten einft 

tOtit dro« unter tRofen, 
©aron ju pftAcfen, unb barau« 

tOtit Jbrinjen Ihn ju fcbmiitfeit. 
Unb dro«, hocherfreut barob, 

Slog bahin halb, halb bortliin, 
©rach eigen« von ben tRofen ab, 

©eit ©reien fie ju geben. 
Unb ba er nun bie tRofen brach, 

din unvorflcht’ger ffnabc, 
tBerwunbcte ju bitterm ©chmerj 

din ©orn ihn in ben Singer. 
©a warf er fchnetl bie tRofen weg 

(<So fehmerjte ihn bie 98unbe), 
Unb ju ben €h«itinnen hin 

dilt’ er mit lauten Jtlagen: 
„«Bie fann bocö ein fo Heiner ©orn 

0o großen ©chtnerj bereiten 1" 

,,„©aV"' fprachen bie dharitinnen, 
fein fo große« «Bunber, 

tOtachft ba boch mit bem fleinen <PfeU 
©en tOtenfchen große 0<hmerjen!M^ 

_ Xh» 5fi»b. 

’) ülugeufchemllch nur bie Ueberatbritung fine« ibtma, ba« (td> in bc« 
angcHidjm analreontlfchen Biebern uub bei 
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$ppefifd)e in btt ^oefte Sranfrrid)*. 
($ortfepung.) 

Viele jebocb fmb bet Meinung, baß folch eine Dichtung (Er*- 
biebtung) bie älage nicht perbiene, unb man nur mit ©ebauber, 
Met unb fritifebem 3«mmet ficb pon berfelben abwenben 
bürfe. Wed>t pcrjeihlicb; «Hein hüten wir un*, baß wir bem 
Jorn nicht* einriumen, ba, wo e* unfere Pflicht ift, ben poett= 
feben ©ebanfen ju fueben. 3n feiner Sluffpürung begriffen, müf* 
fen wir aber porfiebtig fepn, unb fo wire bie fcblecbtbin hier auf= 
geworfene Jrage: Jn«t ©aintine1* Woman spoeffe ? PieDeicbt eine 

fritifebe Plumpheit ju nennen. Vur in teifen unb allgemeinen 
Jügen wollen wir anbeuten unb au*beuten! Die moberne Jeit, 
bie Jeit ber nouvelles unb Forellen, h«t romantifebe ©efchid): 

ten aufjuweifen, gegen bie aHerbing* ber Vorwurf eine* rflen 
Vfatertali*mu* weniger au erbeben ift, alb gegen biefe. ©ie 
(tf<ben un* feine Seidmame unb ©efpenfter, feine ©cbänbungen 
unb Slaöpbemien, feinen ©<bmu$ be* <pöbel*, feine Eiterbeu¬ 

len be* inbioibueüen Safter*, feinen OTutterfrebö ber ©ünbe auf. 
©ie ftnb ibealifcb gehalten, unb erinnern bemnacb einigermaßen 

an eine Jett, wo bie tyoefte noch im weißen ©ewanbe ging, 
al* eine virgo immaculata, wo bie (bamalige) ©ocietit gegen 

bie heutige Pielletcbt noch ein tyatriarebentbum war. 9)?it eint= 
ger ©cbeu, fte ju verleben, nähern wir un* biefen jierlicheren 
totalitäreren , unb legen ba* fcharfe Keffer ber oergleicbenben 

Slnafomie nicht ohne ©ewiffenöffrupel an. fragen wir un* 

aber, wa* wir in ihnen, nach beenbtgter ©eftion gefunben, fo 
ftnb e*: gefebraubte trioialitaten, offenbare Jähheiten unb über: 

tünchte ©ebrechen; e* ftnb bie Mnbrüchtgfeiten unb Verfchabt* 

betten ber fociaten 2ßelt, welche, bem Jerfallen ganj nahe, ftcb 

bennoeb mit Ernft unb ÖBürbe, wie bie fletfleinetten tyriefter in 
einer Jauberflore, noch breit machen. E* tfl ferner ber ©chein 
einer 3ronie, beren 2Befen nicht einmal bie ÖOeftironte wäre; 

e* ftnb bie ficb auflöfenben «Ütome einer poetifeben 3Belt(?>: 

anfebauung, noch einmal mit grauem Jlitt unb fahlem Wortei 
jufammengefügt, unb mit fUnfenbem Seim jufammengeleimt, 
ber, wenn einft bie «ffiafferbäche Pom ewigen J^immel ficb ftra* 

fenb ergießen, aerrtnnen, unb ben poetifeben tyopani jerfaUen 

laffen wirb. 
©icberlicb: 3n bem literarifcben $Dfateriali*mu* ber 

Golfer fteeft allemal oiel Söfe*, ba* au*gereutet werben muß; 

aber ln ber nacbgebolten 3bealität bet retrofpeftioen poeti* 
feben Widmungen flerft allemal eine große Dummheit 

Sßenben wir und nur mit einem einigen Jjunbltcf auf D eu t* 

febe*. 2Cetf jabmerer 9?atur gan§ ficberlicb fmb unfere Wo* 
pellen alä fo Id) ein „Vrrftümmdrer." Slber wa* un* in ihnen 
weir mehr, weit tiefer, wae wett tiefer unfer poetifeben ©e= 
fübl empört, ba* ift ba* barin laurmerbenbe gemachte Un* 

glücf. ©o reich biefe Kategorie oon bem Dichter mit 3*1***®^ 
buen befe&t erfebeint, (b müffen wir boch immer, wenn bao 
©tücf aungefpielt, bie naioe {frage fidlen: wie foinmt e*, baß 
jufi ba* pafftrt? jufl biefen Leuten ba* pa firt? E* fehlt 
nicht für junge unfcbulbige Vtibcben an bienflmilligett ©elegem 
beiten, für inoalibe ^artifulirr* an ©rifertenthum, für 3nbu* 

firleritter an ^hatobänlen, für bie unfeufdw grau pon 40 3«b5 
ren unb ihren breiten Sufen an gefchmücften SiUen; e* fehlt 
nicht ben ©ocietiten an ma*firten ©pthbuben, an nachgemacbten 
2ßecbfeln, an Jeuerbrünften aun benen ficb ©egen unb Unheil 

jugleich ergibt, an Verblüffungen, Vipfiiftcationen, ^latfcbe* 
reten, ©aunerfireidjen, Sornirtheiten unb ©elbfibetrügereien; 

allein waä bei all biefen fchbnen {Richtungen ber ©efellfchaft baö 
jpauptunglücf ifl, ifi, baß alleö Unglütf au* biefem 

Iramt, au* biefen Ärahwinfliaben, fleinfiibtifchen So*hetten 
unb abgenuhten Dummheiten, hergeleitet unb herau*ge: 
tlaubt wirb. ^* fommt fein große*, einige* Unheil oor; 
lauter oerwtcfelte, perjwtcfte, flcinliche Unglücf*fille, um be-- 
rentwiDen man nicht begreift, wie ber Jpelb fo wahnftnnig unb 

bie ^elbin fo abgefchmacft werben fann. C* fommen hierau* 
iuft feine ©chanbthaten, Slutfreoel unb £eichenriubereien jum 

Vorfchein; aber biefe abfurben, oon fo Ptelen 3lrmfeltgfeiteit ber 

foctalen Vcrbinbung in Ölnfpruch genommenen £eute, bWen 
ftd> boch ganj unb gar im 3nnerften au*, richten ihr ^amtlicn- 
glücf fo recht auf orbtnire unb praftifche Steife ju ©runbe, 

machen einen Sanferot be* Jrwrjen*, ben ihnen jeber Suchh<ü: 
ter unb Eaffirer nachrecbnen fann, ruiniren ihre gut fpieebürger: 
liebe Denfweife bi* auf ben ©runb, unb werben ju guter £e&t 

noch bttreh ba* bi*cben 3*onie, *><**/ »te ein Einäugiger, bltn* 
jelnb hinter ber Eouliffe oorlugt, pollfommen proflituirt. Da* 
ifl unfer romantifch-mobernfle* Unglücf. ?0?an fragt: 2Bo ifl 

hier ber menfchltche Jufammenhang, bie urfprüngliche Sebeu= 
tung, bie göttliche ffieifung unb bie poettfehe Jügung? 

©egen biefen complictrten unb fleinlichen 3«tnnter, ber freilich 

oft barbartfeh genug au*fchligt, tfl boch immer — behaupten 

wir — ba* ©chidfal eine* Vlenfchen, ber ein ©ente ifl# aber 
weber Junge noch Jpanbe ein piel einfachere* unb groß: 
artigere* unb geizigere* Unglücf. E* ifl bod? immer ein einfc 
ger inbipibueller Jug, ber hier ben V?enfchen, wenn auch 
auf wiberwartige 2Ueife, mni&ttt. Er felbfl tfl e* boch immer, 
ber fein Unglücf reprifentirt, anflatt baß bort bie Umflinbe ihn 
hin unb her jerren, unb jebe fabe ©iberwirtigfeit ein ©tücf 
pon feiner ^erfönlichfeit abföf’t, bi* enblfch ber übrig bleibenbe 

Otumpf nicht mehr für eine ^erfönlichfeit gelten fann. E* ifl 

iwar ein graufamer, boch aber ein burch Votorietit, (ba* beißt 
burch fleh felbfl,) legitimirter ©ebanfe, baß bie Üual, bie ich felbfl 

geiflig erbalbe, enblich meine ganjte Dotalitdt jerreißt, unb lirgte* 
auch im Dtetch ber fpefulatipen Unmöglichfeit, ju fepn offne ben 
©chein, fo ifl boch oon bem tyoeten, ber nicht, wie wir anher* 
wärt* merfen, bie bebichtfge 2lbftd?t Ifat, un* iu mpfliftjiren, 

tiefer fehlen be ©chein fo hartniefig burchgefeht, baß man wenig* 
flen* auf ba* ÖlDerwefentlichfle, auf bie^oefte unb ihre Erifleni 
felbfl jurüefgehen muß, um feine Vichttgfeit abjuletten. E* 
gibt abetf heutige* Dage* fehr Ptele poetifd^e q)robufte, bie man 

aburtheilen unb richten rann, ohne jene höchfle au* 
ihrer Oiuhe gu flören unb irgenbwie ju infommobiren. 

SBir flehen wteber bei ©aintine'* Vornan, ben wir nochmal* 
birefr berühren müffen. Der Womatt mag bie Verpen angreifen, 
er mag fchauberhaft fepn; er ifl aber pielfach bebeutenb, h«upt* 
fä<bü<b barum, weil er bie reinen 2Uome ber frangöfi^ 
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ftbett Otomantff in fitb barfiefft; ei finb unverfdlfebte, ur= 
fprüngütbe ©eftanbtbtH*/ obftbon man bifbei nicht gerabe an 
urfprünlitbe q)oe ft e $u benren brauet. Um ei noch bireftcr ju 
fagrn: Qi ift bic Verblafenheit nicht barin, bie fitb in anbern 
©erten von weit namhaftem Otomantifern finbet. Vfit biefem 
Auebrucf, mit jener leibigen ©lafirthett, bic gegenwdrtig jebcr 
im Vtunbe führt, wenn er über bie franjbfiftbe £iteratur lom= 
giebt/ bat man, wie Meß mit aßen ©egriffen geliebt/ bie $u 
©emeinpldhen werben, biefer Literatur vielem Unrecht getban. 
Die ©laflrtpeit ifl Weber ein hauptfacblicber, noch ein notbwen= 
biger 3«g in ber tyoefie ber blutigen ftransofen. Qi ift oieU 
mehr felbft ein bornirter ©egrtff, ber (icb fo ungeheuerlich unb 
gebanfenlom erweitert b«t; (genau genommen mit bem wacbfens 
ben Otubm ©aljac’m.) Aber auch ©aljac tfb nicht einmal bla- 
ftrt, in bem ©tune, wie ei bie beutfebe ärttif sweiten Oiangm 
meint: Er fcbilbert nur verblafene Juftdnbe, et gefaßt fleh nur 
in gebleichten formen unb in bem mi bie ©ocietdt 91bgrtra= 
genem unb Anbrüchigem bietet, ©aljac ift mit Dietf weit ndher 
geijUg verwanbt, alm mancher Deutfcbe geneigt fepn möchte ju- 
sugefteben. 28er aber wollte ber Dietrichen Forelle im Allges 
meinen ©ebulb geben, baß fie blafirt fep? ©ie ift viefleiebt mit 
ber £eit in ihrem Eigenfinn unb ihrer £aune blafirt geworben; 
aber baraui folgt nur bi<bftenm ein Veto für ben abgelebten 
Siebter, feine Negation für feine poettfehe Gattung, ©aintine’m 
Vornan ift baö gerabe ©egentbeil aßet ©lajirtbeit; er ift viel 
mebr bie reine unverftümmelte, elementartfche Vacftheit 
ber franjöfifcbcn SHomantif. Qt gibt 2)?enfehlicbeeJ, bam ift 
fein VerMenft; et gibt bieß Vfenftblitbe grauenvoll, bam ift fein 
Eigentümlichem; er gibt aber bieß ©rauenvoße ecfelbaft, unb 
bieß ift fein Verwerflichem. Qt erjablt bie Seibenmgefchichte einem 
geizigen 3nbivtbuumm, bieg ift febr anjuerfennen, allein er 
ballt barin in etnen einjigen mdchtigen Jpaufen, gleichfam in ein 
Vfonbfalb bei Unglücfm, bamjenige sufammen, wam (woblgemerU) 
nur in einseinen 3ügen oorfommen fann; barin beftebt 
feine Unwahrheit. Der Vornan enthält wahre <Poefte, allein 
eine grunbfalfche ©pefulation. £ier jeboch haben wir ei nur 
mit bem poetifeben Einfcblag ju tbun. ©aintine'l Vornan 
fchont nicht; auch Meß ift ein ©runb, warum er nicht blafirt 
fepn Tann. 3u ber ©lafirtbeit wohnt MeVücTficbt, in ber Vütf* 
ficht bie ©efchrdnfung. ©alsac fchout, Aler. Dümam fchont, 
felbft A«ul be Jtotf, ber ungefdjlachte Erebißon ber heutige 
mantifer, gebt suweilen auf Qiertt, wenn gleich er ei am we* 
uigfien in #tnfi<bt bem Anftanbm thut. (Unb bennoch wirb ei 
fleh fpäter jeigen, baff wenig (ben i bie beiben lefctern weit anbrfr 
chiger unb tränier finb, alm ©aintine.) Die ©chonungmioflgfeit 
bem Ungenannten liegt aber weniger in ber Aueführung, alm in 
ber 28abl bem ©üjet. Vtit einem folchen Vorwurf fann 
man gans graufam oerfabren; allein Me 3nfirnutät von Dümam, 
©eorgem ©anb unb anbern weit renommirtern Vomantifern, be- 
fleht barin, baß fie mit ihren eigenen Objeften 
tdnbeln. 2Ble belifat behanbelt Vfabame Dubevant ihre fyeU 
binnen nnb Jpelben? 3bre Ebaraftersficbnung ift eine fortwdM 
renbe ^araOelifation ihrem ©elbfl mit ihren Figuren, bei wel* 
ehe jesuweiirn bieß fchöpferifche ©elbft fepr übel wegfommt, Qi 

ift immer, alm fdmen bie fein foftümfrten £elien, 3nbianer, 
Valentinen, Seonim nnb wie fie heißen, s« ih«r J^errtn unb 
Vfeiflerin inm Arbeitfabinet gerüeft, alm wollten fte ben SWunb 
öffnen, biefe auf belifate 28eife ju reprochirm; alm fürchte ft<h 
bie Dame oor biefen fbummen Dteprochen, alm entfchulbige fie (ich 
in ihrer unermüblichen (Befanterfe unaufhörlich mit ben 2Borten: 
„Vfeine Damen unb Herren, ich habe ©ie fdmmtlich fo ibealtf# 
gemacht, alm (ch^ oermochte; ich bin entsücft von 3hnen; gans 
5ranfretch ifl in ©ie verliebt; warum finb ©ie felbft nicht mit 
(ich sufrieben?'' — Dieß (ft bie wahre ©lafirrheit ber fransöft^ 
fchen Oiomantif; allein Vtabame Dubevant ifl nicht bie Otoman-- 
tif felbfl; fie ifl nur bie dußerfle ©pifce einer ©eite berfelben, 
welche nicht bie wefentliche ifl. @ibt ei eine Verblafenheit in 
ber fransöfifchen fHomantif — Vfabame Dubevant reprdfentirt fie. 
Darum bebarf fie am meijlcn für ihre Darfleßungen ber btnreif* 
fenben fform, weil auf ben erflen 40 ©eiten ber 3nhalt verlo= 
ren geht. Sin thetlnehmenber £efer fpürt biefem nach, wenn 
er ©ebulb h«t etwa bim ©eite loo. Aber bann würbe er ficher* 
lieh bie Verfolgung bem entwifchten 3ncropable aufgeben, wenn 
er ftch nicht, eben ba er fliH flohen will. von bem jaubcrifd^- 
beweglichen ©tvl ber Dame, bie über bem allen waftet, ergriff 
fen, unb burch biefe charmante Vtacht fo lange fortgerijfen fdhe, 
bim ei ihr felbfl gefdat, einsuhalten. Vfabame Dubevant ift 
oieDeicht bie Ditania ber fransöfifchen fKomantif, ihre 2Borte 
finb „©ohnenblüthen /' auch wohl hi< wnb ba „©enffamen ^ 
aßein ben ^erom, unb bie genialfle ©pi^e ber fransöfifchen Worfle 
in ihr erfennen s» woßen, ift eine fcdufchung, welche für unm, 
nicht baburch entfchulbigt wirb, baß bie beutfehen ©chriftfteUe= 
rinnett minber geiftreich finb, aim Vtabame Dubevant. 

2Bir bürfen unm weber bei btefer berühmten Dame, auf 
bie wir hoch noch einmal s«*ü<ffommen müffen, noch bei jenem 
einjelnen Vornan Idnger aufhalten. Aber mit gutem ©ebacht 
wdhlten wir ben lederen sur Einleitung unferem Auffa^em. 
28tr fahen, baß fich biefer graufame Vtaterialimmum wtberwdrtig, 
baß (ich biefer ©fepHsiomum, ber bem 2Befen nicht verftatten 
wollte, in bie Erfcheinung su treten, alm haltungmiom geigte; 
auch fühlten wir nebenbei unfere sartere Empfinbung burch &<*m 
Uebermaß bei ©rdßlichen beintrdchtigt; aßein wir werben haben 
Sugeben müffen, baß hoch etwam ADgerneinem, Vtenfchlichem, Ein= 
fachem, unb felbft ©ebanrengerndßem bem ©uch su ©runbe lag, 
fo wie, baß ei frei war von jener focialen Affeftation unb ^)rüj 
berie bem Jpervorbringenm, welchem bie leibigen ©eftanbtbeile ber 
©lafirthrit finb. Die Schminf: unb ©chonungmioflgfeit bem 9to= 
rnanm wiem unm auf bie elementaren 3uftdnbe ber mobernen 
^oefie granfreichm surücf, erinnerte unm an bie Atome berfeU 
ben, unb war fo am geeigneten, unfern erften ®<hritt in bam 
febr vermittelte ©ebtet jener <poepe su beseichnen. 

©o weit in unferer ©rtrachtung gefommen, woßen Wir 
nicht säubern, fogleich eine um Vielem abmricbenbe Erfcheiaung 
S» berühren: AletanberDumam. Um «ber biefen Dichter, 
ber in feinem gldnsenben Äabinet, bie Süße auf einem fofTb«= 
ren Digerfeß ruhenb mit größerer ©üffifancr arbeitet, alm man^ 
eher genialere Vtann, im Verum ber fransöfifchen Otomantl! 
recht su würbigen, müffen wir ihn alm Dramatifcr über« 
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gehen. Vimmt man feine Dramen feinweg, fo bleibt freilid? 
nicht gar Diel übrig, troran man fid> halten fönnte, hoch auch 
bei Viftor Jpugo, wenn mir ihn berühren, wirb nicht ber poetifcb= 
fritifche SOtaßffab nach ben Dheaterffücfen genommen werben 
fönnen, ja fogar, bei ©elegenheit feiner gerabegu behauptet wer: 
ben muffen, baß biefe Dramen fammt unb fonberS gar nicht 
gut frangöfffchen Otomantir gehören. Daß Jranfreich einmal, in 
einer gufünftigen geit, ein glängenbeS Drama haben wirb, iff 
angunebmen, eS müßte benn jemanb pon bem ffationairen ®e- 
ffchtSpunft eines Dictionairc de Tacademie auSgchen, unb 
nicht allein JranfreichS literarifchen ©lang, fonbern auch feine 
litetarifcpe © e n ialität in ben tempi passati fuchen, jenen >$eü 
ten, wo »iefleicht OiameauS 9?effc ber geiffretchffe aller Jrangofen 
war, ein fraitgöfffcher Anton Oteifer, aber pon ungleich größerer 
©enialität, unb einer ber wenigen Verfünbtger ber Späteren 
Otomantif, weshalb eS auch erflärlich iff, baß er pon ber ©nabe ber 
£ohnfutfcher leben, unb in ben 2Cagenremifen übernachten mußte. 
Daß aber gegenwärtig fchon bie ^Jeriobe ber bramatifchen DranS= 
ffguratton für granfreicbS Literatur erschienen fep, iff gang gu 
negiren. 3br* heutigen Dramen ffnb noch immer tfin ber Spiele, 
unb fie werben einer Spätem Jett noch lächerlicher porfommen, 
als bie theatralischen Ausgeburten beS ffetfletnenen SlafffciSmuS, 
barum weil je&t bie Anforberung an bie Aorten unb ihre Ver; 
atttroortlichteit größer iff. Vifror £ugo, ber gefeierte Theater: 
fchriftffeller, hat eine etngige epifche gigur gegeben, an welcher 
ber fliocfgipfel mehr wert!; iff, als affe feine Drauerfpiele, gelben 
unb Sffecfte, bie Deforationen mit eingerechnet/ gufammenge: 
nommen. 2Öir werben biefe ftigur Später ausführlich berühren 
müffen. Cben barum iff ©cribe für bie ©efchichte einer frans 
göfffchen Aoeffe, für bie ©egeuwart unb ihre noch febr trüben 
3ntereffen, gang bebeutungSIoS. 2BaS wirb man pon biefem 
Wanne, wenn er einff nicht mehr fepn wirb, anbereS Sagen 
fönnen, als baß Sich bie frangöfffche Afabemie bei ©elegenheit 
feiner am äugen Schein lichten unb nachhaltigen blamirt hat? 
Aber bie frangöfffche Afabemie brauchte ein Vaubepifle, unb ffe 
fann eben fo wenig eine leere Kategorie, wie einen leeren ©tubl 
leiben, obgleich eine .Kategorie baburch nicht erfüllt wirb, baß 
ein 3nbiPibuum ben ©tubl einnimt, ber ffe porffellf. *) 

3nbem wir alfo bie refpeftiren bramatifchen Verbienffe pon 
Aleranber DümaS unbefprochen taffen, gebenfen wir nur beS in 
ihm porhanbenen napoleoniffifchen Elements, baS für ben Dich= 
ter infofern Pon Sebeutung iff, als cS feiner Oiomantif eine 
gewiffe Vergangenheit, eine SaffS unb geroiffe welthifforifche 
©runbtöne perleiht; DümaS iff rein ötomantifer pon geftern, 

*) 20tr hoffe«' 1« biefem ffrengett Urtbcil über ba$ frangbfTfcpe 
Drama fein SAiflotrflättbmh gti befahren. (5« hattbefr fich hier, 
wie bernnff, um-bie fforfchung, um eine 9U<h tfer tcg ung 
ber franjbflfcpen SRomantif unb^ ipreo AoetifcJ^en. Set biefem 
Scflreben ehrt man bie ©attung~ am entfchlebrnften, wenn man 
ben 3rrU)um befcpränft, ber bagjenige al« eine nothwenblgc 
©eite betrautet,, wag in ber Zitat nnr eine entbehrliche Unz¬ 
art if?. . .'t 't r 

wie benn feiner poettfcben 3nffruftüm unbgormation überhaupt 
baS Vorbereitenbe unb ©innige nicht abgufprechen iff. Allem 
hier haben wir es mit feiner epifchen ©eite gu thun. 3n ben 
,,Souvenirs d’Aniony“ finbet (ich eine für baS innre ©etriebe ber 
frangöfifchen Diomantif bebeutungSooQe SiopeHe, bie wir hier 
feciren wollen. Der £efer wirb fich alSbann bie Vergleichung 
gwifchen biefer unb ©aintine’S Oioman giehen, unb wahrnehmm 
fönnen, um wie oieleS fchon bie Dichterwetfe pon DümaS infa 
cirter, gweibeutiger, (ittlich perberbter unb poetifch unlauterer 
iff. Die ©efchichte iff gang rurg biefe: Jwei neapolitanifche 
Sauerjungen finben in einer abgelegenen ©egenb einen fcbla? 
feuben Sanbitenhauptmann, auf helfen -Kopf ein yuit pon 300& 
Dufaten gefefct iff. ©ie refololren fich furg, trennen bem @e= 
fürchteten baS J>«upt porn Ocumpf, nnb fchleppen eS nach ber 
£auptffabt, wo ffe ben auSgefehte« AreiS bafür empfangen* 
„DaS Srffe unb ^aturgemäßeffe waS bie 3nngcn (ffe werben 
„ie§ enfans“ genannt) hierauf thun, iff, baß ffe ffd) fatteffVn, 
fobann Kleiber faufeu, unb, nach 3ungenweife, auf ben ©traßen 
©rübchen Spielen, Perffeht fich mit Duraten. Stfit ber Seit ge5 
rathen ffe in ein großes ©ptelhauS, wo ffe ihr färnnitltcpeS Vers 
mögen, bis auf 500 Dufaten, p$en lajfen. ©ie treiben ffcfr 
wieber auf ben ©faßen herum, unb fehen eine ffhöne Dame in 
ein ^auS treten, 3hre ©chönheit erregt bie Sewunberung ber 
„-Kinber," unb in bem einen befonberS baS ungeffünie Verlang 
gen / ffe gu genießen. SS gefeilt lieh ein 2BüffIing gu ihnen, 
ber ihnen eröffnet, baß bie ffieige ber Dame um 500 Dofaten 
feil ffnb. ©ie werfen baS £ooS barum. Der ©lücfliche wirh 
efngelaffeu; allein bie Dame war wohl nicht vorbereitet, unb 
macht £ärm. Dieß reigt bie Segierben beS „ÄinbeS" bis gum 
Allerheftigffen, eö hat einen Dolch bei fich, unb VJiberffanb fm* 
benb, nagelt es mittelff beffen bie nb ber Dame an bie 2Banb* 
Daoon wirb ffe ohnmächtig, unb baS „^inb^ ffnbet in biefem 
ihrem Suffanbe ©elegenheit, feine heftigen ©ünfehe gu frönen. 
Diefe ©eene iff eigentlich baS Oiaffinement unb ber ©ipfel ber 
Vooelle; ber ©ebluß iff hauSbacfener unb minber befremblich. 
Dte 3l*ngen müffeu flüchten, werben Sanbifeu in berfelben 
Sanbe, bereu Anführer ffe porber um einen Äopf fürger ge¬ 
macht. Sflan geräth ihnen auf bie ©pur. Siner wirb erfebof- 
fen, ber anbere wirb in einem Dicficht mit 2Beib nnb -Kinb* 
umgingelt. 9?ur ein gang lautlofeS Verhalten fann pielleicht 
noch beit ©ebuft retten. Aber baS Äinb fängt an gn Schreien, 
unb immer heftiger, weil bie Butter nicht mehr Wuth bat um 
eS gu ffillen. Der Vater ffeht feinen Untergang Por Augen, 
ergrimmt heftig, unb fcbleubert fein Äinb gegen einen Saum, 
©o entfommen Vater unb Butter, aber bie ledere hat Schon in 
aller ©rille ihren Vorfafc gefaßt; fo wie beibe ffch in ©leberheir 
beffnben, unb ber Sanbit eingefcblafen iff, wirb er pon bem 
Sßeibe nmgebracht, bie auch nicht pergißt, ihm baS^aupf, 
gur Oiepanche, abgufebeiben unb lieh bafür ebenfall* 
3000 Dufaten auSgubtttrn. ©ie wirb 9?onne, unb fftrbt 
im ©eruche ber J^eüigfeir, naebbetn fie bem Älofrerfcbah bie sooft 
Dufaten einperleibt. Dieß iff bie Sehr befannte ©efchichte, «nt 
beren ©chluß wir uns hier weniger gu lümmern, ben wir aber 
hoch &<rwgubebeu haben, weil er ben bireften Uebergang pon 
DumaS gu Sugen ©ue begeichnet. DaS hauptsächlich^ iff vieU 
mehr bie ungeheure Unfftte, welche in ber Cntehrung unb 
Vothgucht bur<h ein „.tinb" liegt. 

(©cplu g folgt.) 

a&eilrctge bittet man an 0uftav ^figet in 3ttite^art eingufenben. 

SWüncpcii, in ber CiterariffhsArtiffiffhett AnfTaW ber 3. ©. Sotta’fchfn «ucphanblung. 
Verantwortlicher 9tcbafteur Dr. Ab. 3B l b ew m a n n. 
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grfter fficfnng. 3trop()t »»» uh» folg. 

(X)(t 'J(bf<t)!ttibri(f Sulla’*, nstlchf, tudiStm l#t »nbcuiit* 'Sfrtilltnlg mit 
2>on Suan «ntbfrft worben war, In ein dtlofl« geftidt würbe, an ben 

abreifenben Oiellebten.) 

„©an fagt mir: entftletcn fcp cd, b« veifeft fort! 

*© ift weift unb gut'— bot brum nitt minber ein ©tmevj; 

SlnfprAtc niept pab’ it mehr an bein $er§ hinfort; 

©ad Opfer wirb — unb wirb td gerne — mein &ev§; 

O! Eieben im Ucbcrma« -7- bad (Sine ©ort 

(Spricht au« weine ganje tfunft; wie gtApenb <5rj 

3ft mein troefne« &uge bad feine StyrJnen l?at; 

9SIitpt finb, wad fit ftelnen, bie $lecfen auf biefem ©latr. 

©it liebt’ it unb lieb’ it — unb l;ab’ jum Opfer gebracht 

©tanb, 9Ruf, ben £immcl, ber ©enftcu Qicptung unb meine, 

©0t fo fA« bed Stamme« ©rinnerung min ned; lafet, 

©afi SRenc barob it fftplen fann not feine! 

©ot liab* it mit nie meiner ©t«lb &u rühmen gebaut, 

3t blenbe mit nitt mit einem gebeutelten Stein; 

3t ftreibe bie« ©latt, well it «itt ru&eu fann, 

3t «abe nitt« jn verfangen, it K*0« nitt an. 

©it Eicbe bed ©ann’d ifl vom Eeben bed ©ann’d nur cm ©tuet, 

©eim ©eibe — bad ganje ©epn — ber ©ann mag burtftweifen 

Jjof, Säger, Äirte, bad 907cev, bad Äriegfdgtflcf, 

Jfann nat ©olb unb Statar, nat (5brt unb Sorbet greifen; 

*) ©fr b*et mitgeteilten groben einer Uebertragung mW von einet au; 
öern #anb afd bie früher in tiefen flattern crfcblenenen, unO ei ifl 
barin von bem ©erdmafi t>ed Original^ elnigermafien abgewiten. 

©tolj, df^rgeij bringen bem Serien bad Stbcn jurAtf; 

©0 mag faft 3ebcr bad »trauergewanb abfhreifcn; 

©0 viel «at ber ©ann - unb wir nur (Sine* auf (Srbcu; 

<3on neuem ju lieben, von neuem elenb $u werben! 

«Borftteiten wirft bu in ©tol& uttb Scbcndluft, 

©elicbt unb ©icle liebenb; mir aber naptn 

©ad ©tirffal SiUcd; not «ine ©eil' in ber ©ruft 

©titpp’ it rerbergenb ben Kummer bin unb bie ©t*am; 

©ie fönnt’ it tragen, bot *™g’ it n'»$t ben ©erluft 

©er Seibenftaft — not warb biefe ©ilbe nitt ial>m! 

Unb fo leb* wofjl — verseil)’ mir — liebe mit — nein!_ 

©ad ©ort t?at iept feinen Sinn inebr; — bot la« ed fep«. 

OTcinc ©ruft war ©twJte ganj unb ift cd not iept, 

©ot benf’ it, *t *&nne mein ©emütl; nun fafTctt; 

9tot tobet bad ©lut, wenn fton ber ©cift fft ff«t, 

©ie beim rufycnbcn ©türm not ftwe^f” bie ©afferntaffen ; 

©ein weibift J>er5. vom ^feil ber (Srittnrung verlebt, 

Stann, tboritt blinb, von.Sinem ©itbe nitt taffen; 

©ie bie 'Sftabel jittert unb wie ber Vol ftefjt feft: 

@0 mein bebenbed Sitr§ nitt ron bem Geliebten (A«t. 

3t i’abe nittd tnepr ju fagen unb sbgere boQ, 

©ag ftlie«enb nitt auf bie« ©latt bad ©iegcl bruefen;. 

©aruin aber vor bem (epten ftrdub’ it mit 

©om ©erge bed UngliVtfd erflieg id; ben bbtften Ötütfen, 

?flitt lebt’ tt mel>r, wdre tbblit bed Jfummerd 3ot^ 

©er Sob verftmil;t, bie U)m entgegen fit bAcfcn; 

Unb id; mu« felbft bie« lepte §at;rWol;l! üverbauern, 

Unb lebcub um bit in ©ebet unb Siebe trauern!'' — 

©ie ftvicb tiefen ©rief auf Rapier mit goibnenv 9taub, 

©it einem Stabenfiefe, gar jierlit »nb leite« 

Kaum tonnte ben fAbven bic Heine, weifje ^anb, 

©ie, jittevnb, ber magnetiften 9tabel gleitt. 
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©o<$ feine Shtdne ben ©eg in tf;r Eilige fanb; 
©ag yetf^aft ein Jjeleotrop — bag Rlotto, mich bäucht: 
Elle yous suit partout, in Äarncol gefebttitten — 

©et Sicgellatf [überfein — ron ber Sarbe ber Cluitten. 

(frftci* ©cfanö. Strophe 1«« unh folfl. 

<T>t< Sugigfeit ber rtflen L'iebe.) 

©iv frreeben jeet gleich baron. — Sug ift eg, ju rauften 
Um SRitternacbt am bTciticu ^ menblicben 9Recr 
©er (Senboliere ©efang, ihrer Sauber Raufeben, 
©ie gebämpft bureb bie 3?erne jiehn Aber’g ©affet baher, 
SAg, bie Sonne fehen mit bem STbenbfUtn taufeben, 
SAg, ben Slbcnbwinb fiufetn b&ren im 5Bt<5trerbccr, 
SAg ifl eg ju febaun ben farbigen Regenbogen 

Wuf bem ©eean ruh’nb, f;r<b Aber ben Zimmer gezogen. 
t 

SA0 ifl cg ju fjbren beg ehrlichen ©aebthunbg ©ebdf 

©er mit tiefer Stimme unö l?eigt in ber fjeimath wiUfommcn; 
Sug ift% ju wiffen: <5in $lufge wirb freunblicb heU, 
Sin ijerj bat #unbe ron unfrer RAcffehr genommen; , 
SAg ift’6, entfd)rafen am min/mdnben ©afferquetf, 

SAg A<b weefen taffen »en ber Sercbe, ber frommen, 
SAg 33icncngefmnm, fAg ber 9R4bcben fvM;licbeg Jachen, 

SAg bag Salten beg tfinbg, beut bie Sprache beginnt ju ermaßen, 

SAg ifl bie ^erbfTfuff wenn ber äjagel ron 93eercn 

ÜJti baccbifcbdn Ueberflug auf bie Srbe rollt, 

purpurn unb ftrbmenb; fA0 ifl'< A<b abjufebren 

<8om A4bff4ett ©ewdhl jum Sanblebett, friebficb helfe; 
@A0 iA’g, jum erAenmal 93ater Atb grugen h breit, 
SAg iA bem tRammongfnecbte fein Raufen ©elfe; 
SAß »A bie Rache — ganj befonberg fAr Leiber — 
©em Seemann bag Vrlfengelb unb %UAnbruug bem Ränber. 

SAß tA ein fiegat — unb Aber bie SWaßcit fAg 
©er unerwartete Sob einer arten Saute, — 

Sineg ©heim*, ber bie Siehjig febon »erlieg, 
Unb ung 3nnge ju rang* in ©eMilbegfetfeln bannte, 
2luf ben ©elbfacf harrenb, ein faublitbeg ^arabieg; 
©enn bag Sebengfam^en Aetg fäwad? unb jäh beeb brannte, 
©ag bie Sfnben aa* Aberfaufen nngeburbig 
©en Srben, ber 9lUeg auf bie «Berta ffeufcbaft fcbulbig. 

SAß iA> »« jffeem #»!/, ein Sorber, gewonnen 

©ureb Blut ober Sinte, fAg »om Kampfe bie RaA; 
SAg iA eg auch bißmeirrtt — /?Anber begonnen 
Bnmar mit arten ftremtben, bie Siitcm juv EaA; 
SAß after ÜDein in 5Taf(beit unb Sier in Sonnen; 

Sbeu’r iA bAfftog @efd>bpf, fAr bag man fagt 
©ag Sommert ber SSertbeibigung; tbeu'r ber Srielpra# beg Knaben. 

©eu man nie »ergigt, ob aticb Sttfe oergeAr« ««g haben. 

©ccb fAgcr notb «lg er unb jeneg unb aüeg 
SA «Ac, glftftcnbe Siebe! — Ae Atht «Uein 
5ßie Stbamg RAtferinnerung feineg ga«eg! 

©er Srfenntnig 23aum iA benafebt — bAllt mebtg mehr ein — 
SBag bArfte wobt, im ©eveicb beg SrbenbaUcg 
3u rcrglcuben mit biefer ambroAfcben SAnbe fetjtt, 
©ie, obtte 3weifel in SfabeUt, wirb bargeAeltt 

©ie ber geuerraub beg ^rometbeug §u Rutj ber ©eit. 

(£rftcr ©cfattfi. 3trop(tc «13 unfc folß. 

c©,er ©irfjt<r fptidu geh über brn Sugaub feine* ©emutbe* unb ®eige* 
au*.) 

©oeb ieut; in ben ©teigigen, iA ergraut mein ^aar ftbon, 
(Reugierig bin itb, wie cg wirb fc&u mit oietjig! 
Stn eine ^errArfc benf itb juweiren gar febon); 
Unb nicht riet grAiter mein i2erj! — eg rebucirt fitt) 

©arauf, bag mein Sommer »erbraust warb im grAbjabr — fc^ow, 
©ie Seberfraft meineg ©elfte« ei*fc^rafft unb vertiert A<b» 

2fcb babr mein Selben verbrauebt — Sapital unb 3ing; 

UnrerwAAücb glaubt’ icb mich; jeot bin icb anbeveu Sinng. 

Riebt mehr — nicht mebt — o nimmermehr auf mich f4fff, 
©ie ftrifebe beg J^erjeng gleich beg Sbaucg Segen! 
©ie Hllcg, wag f<b&n unb f;olb iA in ber ©clt, 
SRit neuen Reijen gefcbtnAcft un* bringt entgegen, 
©ic beroorlocft wag nur SAgeg bie 93ruA eutl^lt 
®ebeim, wie bie ©ienen ben Seim im Snnevn hegen: 

Riebt wdcbgt ber Jjonig im JBlumcnfelcbl ach, nur bu 

33ereiteA 3wm Shrup ber 33lume SAgA°ff 

Riebt mehr — nicht mehr — o nimmermehr fannA bu fepn, 
©eine einjige, ganje ©dt, o J?erj, a<b nimmer! 
SinA SlUeg in 5lUem — ein ©ing Jegt fAr bicb aUeiu, 
ÄantiA bu nicht mein 3?lucb noch mein f?eil mehr fegn — fAr tmmer 
3A oerfebwunben ber Sdufcbung blenbenber Schein! 
Unb bu warbA fAhllog unb boeb, glaub* ich, nicht fcblimmer; 
9ln b ein er Statt h«b* ich SinAcbt jegt unb S3erA«nb» 
©ccb ber Jjlmmd weig, wie Ach ber ie jtt mir fanb? 

9Rcine Sage ber Siebe Anb bal;in — nicht mehr 
SRacbenReijc oon9R4bcbeu unb grauen — ron ©ittwen notbmiuber— 

SRicb s« Rarren Je wicber wie »orher; 
5f<b feh\ eine neue Sebengavt iA mir gefAnber; 
©ag SntjAcfen rerfchwiAcrter Seelen I4gt mich leer, 
©en »iden Seit rcvbot mir ein <l'UlenerAnbd•; 

So, A*tt ^eg SaAerg, beg Ach fein fjetr barf feb^men, 
9Rug ich jtun Scije woM jct?t meine 3«A«<bt nehmen. 

öhrgeij war einA mein 3bol — fcoeb bieg jerbracb 
S3or ben Slft.iren beg „fhimmerg unb ber SuA; 
©ie beiben liegen mir manch Wnbenren n«^ 
©orAber ich e*ft hab’ mebitiren gemugt; 
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XSrnn, nnt Wbnd? SafonS meUUncr Kopf, ich f^prac^: 
„3cit tfl. Beit war unb 3*it ift »crbei — au Vertuft 
©ina ba(b bic gldn*enbe 3ugeub, bad chemifche JHeinob; 
t)«d .feer* litt burctj Siebe — bad Jjini buvrtj bie <Poefep Sfto'th. 

T'rtö ^5octtfcf>c in bet ^Joefie J5r<»ufr«tcf)$. 

(SrtjtuS.) 

Unb t>fer haben wir fogleich einen ber faulten Jlecfen ber 
franj&ftföen föomantif, worin augletch eine ungemeine poetifche 
Unfelbftftdnbigfeit, ja 3nftrmität bed <poeten liegt. 2>ieß aud* 
führltcher baraulegen mag eine parallele bienen: Valaac hat 
eine Gradhlung gefchrieben, worin folgenber, bei aller förecflitfcen 
Vrutalitdt hoch ganj raffinirter £ug bad ipauptmotip bilbet: 
Gin rober ©chiffdfapitain bat eine ©eltebte, mit welker er, fo 
oft er bad Sanb begrüßt, im Per trau teften Umgang lebt, unb bie, 
ein überaus aarted ©efchöpf, bem ungefragten Slthleten bid in 
ben Stob ergeben tft. Sluch er fühlt jene inftinftartige Zuneigung 
gegen (te, welche bei folgen Naturen, wie bie feinige, bie ©tdtfe ber 
Siebe pertritt. 3e$t erfranft feine ©eliebte unb er, ber eben juge= 
gen ift, erfldrt bem bebenflieben Slrjt, ber für bie Krattfe eine 
nächtliche SSdrterin perlangt, baß er felbft bei bem ?D?abcben 
wacben werbe. VHrflich fteßt er fich aur Slbenbjeit in ber Kran= 
fenftube ein, wo bie Trante eben in ber heftig ften drifte eined 
Vemnfieberd liegt. Slm anbern borgen erfebeint ber Slrjt • 
febon bad Vorgemach erfüllen allerlei feltfanie ©erüdje unb er 
tritt beftürjt ein. er ftnbet ben Kannibalen ruhig an einem 
Itifcbcben (I^en, feine pfeife bampfenb, eine mächtige Vowle 
©rog uor ftch*. bie ber Unbolb bid jur Steige geleert bat; bad 
Wäbchen aber liegt gana fUU auf ihrem Vett — ald Seiche. 
2)0(b ein 33licf bed Slrated auf biefe jeigt (te in einer fo befremd 
lieben Unorbnung, bie Kiffen fmb gebrüeft, perfchoben, ber Slniug 
ber Verdorbenen gana perwilbert, fo baß in bem Slrjt eine em= 
porenbe Vermutung auffteigt. Gr feljt mit aornigem Gtfer 
bem Unmwtfcben, ber er(t behauptet ber Sfcabafdraitch muffe ffe 
geröbtet haben, fo lange ju, bid er befennt — wad ber Sefer ficb 
benfen fann. 

Gtgentlich perlangte ed bad fittliche ©efüht foltbe Schauben 
fernen 31t perhüllen; allein wenn fte in ihrer fehreef liehen Vu-- 
bität wirflicb bebeutenbe ?üge, unb nachhaltige Offenbarungen 
einer fich felbft gana perfennenben Spoefie enthalten, fo wirb ed 
iur fritifchen Pflicht, fie $u berühren. Saffen wir auch hi« ben 
fittlichen 3ngrimm und nicht aur Unbefonnenheit hinreißen. 
Vebenfen wir auch hi«/ wad bereite oben gefagt warb, baß bie 
Kritif in feinem Moment ihrer Jorfchung fleh unbewußt fepn 
bürfe! 3n biefem Vewußtfepn miiffen wir anerfennen, baß in 
obiger emporenber Scene immer noch bie Qltome bed Vatürli: 
chen, ber Wenfchltchfeif im Verbrechen, ia fogar noch etwad 
pon bem Räuber ber wahren $oefie enthalten ift. Schüft bieß 
gleich ben fripolen Poeten nicht por ber fittlichen Verantwortung/ 

(o muffen boch bie eben angebeuteten ebleren Wddjte nicht per; 
fannt werben, unb bie Kritif, weil fie moralifch ergrintmt, barf 
nicht fich felbft borniren. Der einfache ©tun, nachbem er ben 
erften ©chrecf überwunben, wirb fich tn Vetreff jener ©cettc fo 
dußern: 3)iefer Wenfch tft ein Vieh; er ift in ©emeinheit unb 
Wohheit ju ©runbe gegangen, er tft ein Wörber u. f. w., fur$ 
ber einfache ©inn wirb noch allgemeine SQBorte finben, um ben 
£häter biefe ihat ju bejeichnen. ©obann aber wirb ihm ber , 
Gontraft biefer gemeinen, perbrechertfchen ©tnnlichfeit mit ber 
hingebenben, ihr Seben für bie Sufi beä ^tanneö opfernben 
weiblichen £reue nicht entgehen, unb fchon in biefem Gontraft 
wirb er etwa$ entbeefen, waö ?)oefie ift. $cr einfache ©inn 
wirb ferner in ber Grfchetnung bed Slrite^, ber ben ©reuel ent 
hüllt unb branbmarft, mlnbeffenä bie ©puren einer Vergeltung, 
wie fie in bem ^oetifchen überhaupt (ich jeigt, wahrnehmen. 
Gnblich wirb er jwar folche ©emdlbe fich nicht wieber por bie 
klugen geführt wünfehen, aber in feinem fittlichen Slbfcheu baoor 
wenigftenö a« her Ueberaeugung gelangen, baß tu fühllofen Va= 
turen eine folche namenlofe Verirrung noch möglich fep. Gtwatf 
gana anberd aber ift eö mit ber ©^anbthat, bie und 211er. 
maci in feiner 9topeae fchilbert. 2Beil hier aöe Slbfcheulichfeit 
in einen Knaben gelegt ift, fo fonimt eä bei und gar nicht bid 
au ber^rage: Ob fo etwad gefchehen fönne; benn bie Kategorie 
ber Kinbheit ift ein burchaud fjetltgeö ©efiilb, bad bie Vefnt 
lung, welcher 2lrt fie fep, abfolut nicht bulbet; biefe Kategorie 
ift ein Stempel, unb weil fie ein folcher ift, ift jebe Gntweihuiig 
eine Sdfterung unb ein .^ohnfprechen bem ©öttlichen. 2)ie Kinb; 
heit ift göttlich, benn in bad SDafepn eined Kinbcd ift bie ge= 
fammte Offenbarung bed Ghriftenthumd gelegt worben, ferner 
aber ift in jener fchdnblichen ©eene auch nicht ein Junten pon 
spoefie: 3)aß ein 3una?/ tn welchem fich Me Pubertät melbet, 
allerlei Otegungen befommt, ift ein ganj ftnulich-roher Sthatbe= 
ftanb, ben bie Vatur, welche bei weitem fittlicher ift, ald ber 
spoet, eben burch bad bem jugenblichen Ollter eigene ©chamges 
fühl perfchleiert. ®iefe Verfchleierung ift <Poefie, bie 
Gn t fehl eie rung aber ift bie gröbfte Unnatur unb Unpoefie. 
Gd ift auch mit biefem gana abfcheulichen 3ug gana «nb gar 
nichtd audgebrüeft, fonbern ber spoet, ber, mit ben Jüßen auf 
feinem Sttgerfett, gana comfortabel an einer frappanten ©efchichte 
fchrieb, legte ed barauf an, etwad gana abnorm ©cpdnbUcbed 
au geben; er befann (ich auf eine recht rafffnirte ©reuelthat, unb 
tarn fo auf biefe. $ie pollfomniene unb pollenbete Spoefielofigfeit 
jeigt fich auch am Schluß pon Dumad’ ftopeHe, in bem 3uge, 
baß bie Jrau, nachbem fte benVtorb bed Äinbed an bem Wanne 
gerdcht bat, bie breitaufeub Zutaten für feinen Kopf nimmt, 
unb enblich am entfehiebenften in ben ben Jpauptperfonen abficht= 
lieh Pom dichter beigelegten V a m e n. 2>ie 2)ame, welche Vonne 
wirb, h«ßt nemlich Waria, unb bie beiben Schürfen po« Van= 
biten, ber eine Geleftino, ber anbere Gherubino. SDieß ift 
bie armfelige, fepn follenbe 3ronie, bid 311 ber ed bie franaö= 
fifche JHomantif in biefer Vooeüe bringt. Gd ift aber feine 
3ronie; ee ift nichtd ald eine pure, blanfe Sdfterung. ®enn bie 
3ronie befteht nicht barin, baß man bad heilige umbreht, ben 
Jpimmel bi\x .?>ölle um wanbeit, bem Teufel einen Gngeldnamen 
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beilegt, ober einen ein ge (Teilten ©auner (Jherubino nennt, fon= 
bern ba$ ©ahrhafte ber 3ronte ift, baß fie ben ©eltlauf unb 
bat W endliche befdjleic^t, unb fte felbft muß (ich auf baS 
j?immlif<he grünten, wenn fie jenem feine Bichtigfcit aufs 
geigen foü. 2)ie erfhtbung tiefe r tarnen für biefe .fierle ift 
eine gang fthauöerhafte Brutalität, eine folche, bet ber man nicht 
miß, ob ber beifpietlofe 3rrtbum beflagenSwmher, ober hie 
poetifd?e Berfünbigung unvergeßlicher tft. 

©tr feben, baß uns bat Ubarafteriftifche ber tyoefte beS 
Slleranber 2)ümaS oott felbft auf Balgac geführt bat, bebalten 
uns jeboeb bte Befprechung von biefem für ben Anfang eines 
b weiten 2lrtifeis oor, weiter auch bie poetifc^e ©e (entließ 
feit <?ugett ©ue’S, ®. ©anb’S unb Biftor Jrntgo’S, fo wie 
<Paul be StocfS, 3u(. 3anittS unb Giebel BapmonbS, (ledere 
alS nicht gang gu übergebenbe ©eitenrichtungen) in möglichfter 
«ftürge bebattbeln foü. hieraus wirb ftch ergeben, baß bie Bes 
traebtung biefer poettfehen Crftheinungen wenn man fte in ber 
©urgel erfaßt, binreitbt, um bie richtige Beleuchtung für bie ge: 
fammte Dichtung ber fte angeboren, gu gewinnen, unb baß wir 
faum einer Bebenerfchetnung werben gu erwähnen brauchen. 
Bet bent vielen, unfägltcben ©erebe, baS über ftranfretchS neue 
©cbule in beutfthen £anben hin unb her geht, fomtnt jefct cS nicht 
fowol;l auf ein bretteret Qrrponiren, als vielmehr auf bte (Jons 
centration berfelben unb'3ufammenfa(fung in ben ©ebaits 
fen an, unb bie wahrhaft vernünftige Äritif braucht nicht gu 
fürchten/baß es ihr an ©toff ermangeln werbe, wenn fie baS 
vorltegenbe Material gu vereinfachen ftrebt. 

Bevor wir biefe fleine Gruppe frappanter romantifeber ©et: 
fter, fo etwa tyaar unb tyaar: ben ftrengeren B. Jpugo mit bem 
leichtfertigen be ßocf, ben fptßigcn 3anitt mit bem fpirituellen 
©. ©aitb, ber phrenologifcbe ©ne mit bem lebeneluftigm Bals 
gac u. f. w.) vor uttferem fritifeben 2luge vorbeibfftliren laffen, 
wollen wir gunt Schluß biefeS 2lrttfelS noch einet tnbivibueüften 
3ugS gebenfen auS ber vielfeitigett Kategorie, ber fie alte ange¬ 
boren, unb baS barum, weil ftcb eine allgemein^ ©chlußfretrachs 
tung füglich baran Fnüpfen läßt. Blichet ötavmonb, als er noch 
ber poetifeben Trinität attgehorre, am bereit mvftifcber ©olfe 
er ftcb fpüterbin als Wißel Waffen mauifeftirte, gab in ben 
„Contes de Pateller“ eine Boveüe, utiter bem Uttel „La Com- 
plaintc,“ welcher wir noch eine furge Slufmerffamfeit febettfen 
wollen, <rS ift nemlicb — hieß ift ber 3nbalt btefer Richtung — 
ber berühmte Bär auS bem „jardin des plantcs“ geftrrben. 
fluf biefrn beflagcnSwcrtlien 2obeSf«U grünbet ein erfmberifchfr 
tyarifer Bnchhänbler eine ©pefulation; er wifl auf ben iob bet 
Bären eine ^lage (complaintc) herauSpeben, hinter bereu un- 
fthnlbigcr WaSfe er jeboch eine perfbnliche ©atire gegen ben 
Spof unb einige feiner Botabüitäten gu verfretfen bcabftchtigf. 
Bun gibt eS in tyariS einen jungen talentvollen dichter, ber 
bem flttgen Buchhanbler beßbalb gu feinem Iiferarifchen Borba: 
ben am geeignetsten fchrint, weil er gttfatttmt einem jungen 

Wäbthen, bie feine ©eliebte ift, tn einem übergroßen <?lenb 
fchmachtet. Ziffer — fo benft ber inerfantile Wann — nach feiner 
2ltt nicht gang mit Unrecht — wirb ftch am bitterften gu beflagett 
verftehen, unb gewiß ber fchneibenften 3nmie fähig fepn. 2lüetn 
ba et gur®ache fommt, fo hat er ftch in bem fittlichen ©efühle 
bet jungen 2lutorS verrechnet, beim btefer weif’t ben ihm ge-- 
machten Antrag mit 3nbignation gurücf. .ftaum gefchehen aber, 
fo geigt ftch auch gleich bte fchrecfltche Prüfung, unb bat fchwarge 
Berbängniß* Bach 24 ©tunben ftirbr bie (beliebte bet unglücf: 
liehen Sichters beit Jjjungertob; er ft$t an ihrem ©terbebetr, 
unb ihre lebte flehentliche Bitte an ihn ift um ein anftänbigetf 
Begräbniß. 2lber wie foü er btejenige beftatten fonnett, bie in 
feiner Bähe verhungert ift? btefer entfebenvoüe ©ebanfe jer= 
reißt fein ©ehirn. Witten in ber Bacht, ba er im trüben ®e- 
mach mit bem geliebten Leichnam aüeitt ift, ergreift ihn ber 
©ahnftmr, bet Borfchlag bet Bucbbänblerä fällt thm wieber ein, 
er fthneibet ftch bte Jeber, räufpert ftch bie Äehle, nnb fingt 
unb fthreibt nun allnächtlich bie luftigften (Joupletd ic. 

25iefe fleine fthauerlichspifante ©efchichte ift eine ächte Xocb- 
ter ber frangöfifthen öiomantif. ©chon ber einfache fefer, ber 
nur heraubgufühlen pflegt, merft, baß ihm hier eine ante re, 
burchgebilbetere 3ronte begegnet, ald etwa bet 21. $uma$. 2)ie 
®efd)id)te wäre einer ausführlicheren ^erfefjung werth J galten 
wir uns ater hier nur aH bie trübe, bebeutnngevoUe tyxophe¬ 
ge iung, welche barin liegt. Wichel Bapmonb hat ölecht; e$ 
werben im £aufe ber näcfcften 2)ecennien noch viele frangbftfehe 
dichter, wo nicht fo, boch bem ähnlich untergehen, imb gewiß 
größere dichter, als bie iefct von ben Ginfünften ber ^arifer 
Feuilletons wie bie fleinen ©rafen leben. 2)te ^oefte wtü ihre 
Cpfer, unb folch eine poetifthe Epoche, wie bie heutige itt Jranf-- 
reich, erheifcht hoppelte unb breifache Opfer, ©enn biefe £eit, 
wo ben unterirbifeben ®6ttern bie ©tiere unb £ämmer fallen 
muffen, für ^ranfreic^ gefommen fepn wirb, bann wollen ftch, 
bie es erleben, ber fleinen BoveUe Wichel OtapmonbS erinnern, 
unb anerfennen, baß in ben *** ß«ten 3ahre ans bem 
Wnnbe ettteS BomantiFerS felbft bie ©arnttng fam. 3)och wa 
rum bet einem Unabwenblidjcn von ©arnung fprechen? ©ir 
alle, bie wir vom ©eifte ftnb, müffen unfer ©efehief erfüllen, 
unb Wichel Bapmonb bat nur einen allgemeinen $uj\anb ge: 
fchilbert. 

(5itt ähnliche? ©ujet hatte bereits 2llfreb be Bigrto in fei- 
nem Urania „Cbatterton“ aufgenommen; aber auch nur aufs 
genommen. 2>enn wie baS frangöftfehe 2)rama aüeS 3nhaltvoüe 
verletchtftnnigt, fo bat auch hier ber 2>ramatifer bie tiefe Bf: 
bcutung von (IhattertonS £ebnt gang verfehlt, unb 3ntereffen 
hiitetngetragen, bie auS bfefem benfwütbtgen £eben nichts machen, 
alS eine nicfctSfagenbe, larmovante Wobegefcbichte. 

Warlop. 

Beiträge bittet matt an ©uftav ^figer tu Stuttgart eittgufenben. 

Btüncpfu, i« fctr HitfrarlfchsSTrtiftifcheii 2lnft«rt bet 3. ©. Sotta’fchen Buchhanbfung 
B rra nt wörtlicher Bebatreur Dr. ®b. ©ibenmann. 
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31 tt ben R u f u f. 

©3orbdwortl). 

fBUMommen ©Anger! Smtttcr *u, 
5Kit SrfihlmgdungeftÄme 1 
D Äufuf, bift ein ^3oge( bu, 
©ift nur ’ne fTftcft’ge Stimme? 

Du Ijaft gar riet bem Kolben Vfcal 
55on fieuj unb Sidjt *u fagen. 
Unb bringft ein SWdfrtfen noch einmal 
2ln* wuuberfel’gen Vagen. 

Unb wie bu einft cd mir oertraut 
@o noch, nach (atioer ©dumm§, 
Sift b» fein Bogel mir — ein Saut, 
Sin wanbernbed ©chemutig. 

Daflclbe, bem gur £inber§ett 
3cf folgte; alte Äldnge 
Die mir gerufen, fern unb weit 
3nd buft’ge 2Barbgel;<&ngt. 

ffiie ftrcifte ba bed Knaben ©lief 
Durcf XfyUcr unb burcf jjb&en, 

Unb ftetd bliebft bu ein VBitnffc, ein ©l&cf, 
Srfebnt nur, nie gefe(>en! 

Unb je$t notf fcbr’ icf wdlberwdrtd 
Unb laufet' auf beinc Sieber, 
23id fie mir bringen an bad #erj 
Die goibnen 3riteu lieber. 

D fel'ger Von, wie umgewanbt 
©tebt notf einmal bie <5rbe, 

3«m litten, leisten Seenlanb, 
3« beined Sluged Sdhrtc! 

@tratf>aUan$ Klage. 
^latV © u r n d. *) 

Sen mein Dacf, bu 9ia<ft bort oben; 
SSBilber «Sotten bunfle fflutft, 

SRegenftrßme, ©turmedtoben 
©leibet «SAtfter biefer ©eftutyt! 

»adjicin in ber Sonne Sabeln, 
Seiger 9ttenf$$eit eitle Sufi, 
2ßefte mit bed Senjed Sdcfelu 
Stimmen trieft ju meiner ©ruft. 

©cflcubernb auf bed Jeinbcd ijeere 
Seined Unrecft« UBueft 3uräcf, 
impften mir ben Äampf ber <5bve. 
Doch ber J?immel gab fein ®tucf. 

©Janbernb auf bed Slucfed ödbrte 
Äehte Hoffnung mehr und fefeint, 
'Bor und liegt bie weite Srbe, 
Docf bie Crrbe ohne Sreunb. 

50t a b n u n g. 
Bon ©Ijellep. 

Dad GbamÄleon triuft Sitft 
Unb ber Dichter Sieb’ unb <Kui;m: 
Sanb’ ror biefer «Seit <Berid>t 
Sr fein fäged Sigentbum 
SWit gleich wenig Bliib unb ütual: 
Vaufatc er ber Sarbett Von 
3e wie bad ©bamdleon ? 

- 
* 

#) ©tratbaUati (Same* Drummonb) enttarn mit 9loti> au* oer e<t>iad)t 
btt Gutfoben, wo Sbuarb Smart Ort engliftben Uebermadvt unterlag, 
unb flarb nachher ln ter Verbannung. T>it 'Berte, welche t^m Oer 
Dichter H.er in ben Sfetmb legt, durften burcf> ihre Wtoenbbarfeit a»r 
bad SdMdfal einer autem Nation, bic in unfern Vagen nach eben fo bei- ’ 
»enmdtblgem Btberflano unterlag, noch ein befonbere* Snterefle erbalten. 
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Slenbernb ihn nach itbem ©trahl 
2ln bem Sage jwansigmal? 

Dichtern ift« im ©rbentanb 
©ie’« ©hanuUeoncn wÄr’ 
53cm ®eburt«hauct? an verbannt 

Sief in 4?bhlen unterm SWeer. 
3ene wechfeln in bem Sicht, 
Dieter nie, wo Siebt ift; 
*Ruhnt ift Siebe«jott: verbiet 
9tuhm unb Sieb’ ihn, ftannet nicht, 
©tnn ber Dichter Srcue bricht J 

Doch mit ®clb unb ©olbgewicht 
Drücft mir nicht be« Dichter« SDtuth: 
Srdnfte mehr al« Suft unb Sicht 

Der ©h«w4leone ©lut, 
Srbifch würben fie «efchwinb 
©ie bit ©ibcch« unterm Strauch. 
Jtinber au« ber ©pnne Jjauch, 
®eifter bie von Oben finb, 

D vcrfchmMt folch Slngebinb! 

Jtt 9t t t e 1 1. 
53cn ©. S. ©ulwer. 

«Senn ®ulwerg IRomane, fo weit fie bet ©erftanbebfpbdre 
ober überhaupt ben rein inteDeftnellen Säbtgfeiten angeboren, 
unbebingt über ben Wcmanen SCalter ©cottg flehen, mit einem 
SSort, ipenn ftegciflreteber finb, alg biefe, fo tragen fie bctfc, 
wie in oorfiegenben Slättern bereites in einem frühem Stuffa? 
febr richtig bemerft mürbe, in poettfeher £inft<ht noch feinet 
wcgg ben Sieg über bie fcottifchen OJomanc baren. 92o<h auf- 
faaenbet tritt biefe poetiföe 3nferiorit4t »ulwerg gegenüber 
pon @rott beroor, wenn man beibe ©chriftffeHet nach ihren £ei= 
(tungen in gebunbenet ©pra<he oergteieht, unter welchen bag ®ul= 
wer cinflimmig jugefehtiebene (Spot, bet SKebell, eine nicht um 
bebeutenbe ©teile einnimmt, obwohl ecS einem noch f«hr jugenb= 
liehen SÜter beg SBerfaffercS angehört. Oln Kühnheit, an fchönen 
nnb rührenben @ebanfen, an praltifcben ©teilen fehlt eg biefem 
Wette feinegwegg, aber eg ifl weit häufiger bag ipathog beg 
Oiebnerg, alg beg $iebterg, unb fchon burch bie groffe freigebig: 
leit, womit baffelbe angebracht wirb, geigt ®nlwer wie fehr ihm 
bei eigenen frobnftionen bag wahre SBerflänbnU unb iBermö: 
gen ber foefie abgehe, wähtenb er, auffaDenber «Seife, a(g Äri= 
titer ®e(ege eineg fehr fcharfen nnb richtigen poetifdjen SBerftam 
beg gibt. 3nbeffen muff man, um nicht }u falfchen Ulnftehten 
ju oerleiten, beifegen, baff (ich ®. fo viel ung betannt nie 
öffentlich alg SBerfaffer beg OiebeBen auggefprochen hat, unb bah 
er bei ber grfcheinung beffelben, im Sommer 1827, erft etwa 
n4 Satire jählte. 3lueb beutet et in feinen ©griffen mehrmalg 
inbirett barauf hin, baff et (ich bag latent gut Sichtung in 
gebunbenet (Rebe abfpreche, inbem er (ich unumwunben für ben 
Vornan erllärt, bem er eine nur nllju b®b* ©teile in ber Oiang: 
orbnnng ber oerfchiebenen Sichtunggarten juweif’t. 

3ur «probe hier folgenbe ©teilen aug bem Anfang beg @C: 
bichtg; 

©tiU war ber ©inb, fein einst« ©blichen ftanb 
Sin bc« cntfchlafnen Fimmel« lichtem !Ranb; 
De« ^eumonb« Obern au« bem buft’«en Shal 
©tieg Jtu« auf £u« ju Suna’« fenfehem Strahl; 
Die fchbttfle flacht «in« tbnelo« unb milb 
®leich einem ®eift burch« tfnwenbe ©eftlb; 
Unb wo ber ©terne weiche Dimm’run« fchlief. 
Da wacht*« nach unten in ben ©egen tief. 
2Do ©rum* unb ©aum hell fpiegelnb au« ber @ee 
©in #au« erfchienen für bie ffiafferfee. — 
O fbnnten einen 3auber wir entnehmen 
Der 4ugern ©eit, ben innern ©türm ju seinen! 
Doch fdm*, wa« broben fel’«e Sufi, §wr ©rben, 
©« würb* nietet Sieblichfeit, e« würb’ un« — Siebe werbe»; 
Unb wollt* un« be« Propheten Ülammenwagen 
3n SWenfc^enOÄlle auf §um Zimmer tra«en. 
Der Fimmel würbe ©taub, ein ©inter w4r* «ebrac^t 
3n ben oerfl4rten Seuj, unb in bie ©onne 9lac$t! 

Um jene« £f;al la« manche« Sjaui ber 9totb, 
©o ©ünbe fTut$t' unb ^un«er fc^rie nac^ ®rob.- 

©tet« wenn bie S0?itterna<$t erlbfc^t bie Äerscn, 
ifam biefe ©c$aar be« Dunfel« unb ber ©cfcmerjen. 
Sür fie war noch ®enu0 bem garten Äampf «e«eben, 
©o 3:ob ift minber bitter al« ba« Scben, 
©o fein SJerluft, unb SlUe« ju gewinnen, 
©o ®lauben«wal;n entfünbigt ibr »eoiunen, 
©o 3lUe« für ©in 3iet burdj einen ©ib oerbünbet 
De« Sreoel« ©cbmac^ al« Ztoat be« $Rul;m« oerfünbet. 

©o war ber ©<$wartn, ber burc^ bie $t>4ler jo« 
Unb wie ein ©türm $um blut’gen Sefte flog. 
Umfonfl ba« ©affen ba« ®efeb entbot, 
Umfonft ba« e« ben nie ©eftegten brofct; 
Unb weniger no$ burct? ®olb al« mit bem ©c$werte 
©arb au«gefvürt fcer @i« ber frechen 4?eerbe, 
Obwohl ih* Ülrt, ber fühn ba« ©ort gefunben. 
Da« ftet« bie ©en«* an ©inen ©amt «ebnnben, 
5luf feinem ^aupt trug eine« Sol;ti« ©erfpre^en 
9leich g’nu« felbfl htiPQve ©anbe ju jcrbrechen. 
Doch au« ber ©üfte floh jum ’Prachtfaal ber ©ertath, 
Uub fTchrer nur warb be« ®efetjmten ^fab. 

Do<h neu’fler 3eit fchlu« au« geheimem ®runbe 
Den blut’gen Sthaten eine SHuheftunbe. 
^otm fprechen be« ®efe«e« tapfre ©Achter 
Der alten Slngfl bei manche« ^efl« ®el4chter. 
©« fchwelgt ber Sorb bei unbewachter Pforte, 
3n ©cpt«f «nö ffirl«, wi»’« timet ®ngt««0« EerOe. 
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9U<$t batf bab SWäbchcn mehr mit leifem (Stauen 
©en £i&ebftetn im IteUfn SGBeften flauen; 
<OTit letztem Sußtritt fthtüpft fte in ben £ain, 
Oßen flc bort trifft — eb wirb lein Sftäuber fegn! 

SÄt folgen ©üUftanb lang* gtwohnter ©ünbe 
Sucht man umfonft bie tief verborgnen ©rünbe, 
3nbeß im ©aal, wo wir mit ©hrfurcht jäMen 
erlerne SGBeife, bie wir nicht erwählen, 
2Bo unb jum $roft manch feltfam Oßort erfchaUi 
2lub iRichtermunb, bab einft für SBabrheit galt, 
©rfchaffenb, um bab ©chüffal aub&ugleichen, 
Sät Sirme © Üben fch wall, ©eftge für bie ^Reichen, 
Snbeß in Jenen ©aal bie grimme 9lte trat 
Unb fchüttert* wettcrfcher ben finnigen Senat. 
©enn bie, an beren ©Sott bie 3nfel war gebunben, 
Sie wollten heilen anererbte CBunben 
Unb fah’n mit hellerm ©lief in bie Vergangenheit. 
OBie febief bem Unrecht figt beb TRechteb tffeib. 
Vielleicht fTe beugten; tb gebühr* ber ©eele, 
©ab fie fich felbft ben 2Beg jutfi djimmel wähle; 
Viefleicht: VüUionen eignen nicht bem ©taube, 
ffieil ein’ge Saufenb ftärr* ein befPfcr ©laube. 

©ieß war ein J?ofnnngglanj, ber weit fein flieht &erftteuie, 
©rum trug beb ©chmerjeb ©tim bie Sremblingin, bie Srcube; 

Unb brum rieUeicht brüeft auf ber 5£hore SRiegel 
Vicht mehr bie ORitternacht ihr blutig Siegel, 
©enn eigne D.ual nur fchlürft geheime ©Sonnen 
Slub argem ©leg, bem ©unfel abgewonnen. 

2l»ch heute ftrahlt ber ©ogenfenfter Fracht 
-fcerab vom Schloß burch Me erfchrecfte Vacpt. 

ffiab reiaenb ift. wab glänzt burch feinen 9Rang 
©rübt bort bie neue 3eit bei eineb Sefteb Älang. 
3luf alteb ©aftrecht mancher ©eeger flirrt, 
©ie Steube fliegt, wo UUin Ift ber ©3irth. 
Unb von ber SWelobien #auch umtbnt 
Verftummt ©rinnrung, ober fleht »erfbhnt. 

©in ©ilbniß bütenb ftill bewahrten ©egmerjenb 
2luf feufchem Slltar beb geheimen ijerjenb; — 

Sftein, milbe, fänft*gcnb, wie bie Olbenblnft, 

©Senn heil*ge ©dmmrung fchwebt burch ©lütenbuft, 

Unb ftill unb lautlob burch hie lichten dj&hen 

©er warmen fiiebe ©bemjüge wehen, — 
horcht Uttinb Tochter auf bie aarten ©aiten, 

©ie fäß in ihre ©täbchenbträume gleiten. 

Unfunbig baß fleh auf bie ©Sange flehte 
©ie rofge Sotfehaft aub ber tiefen ©eele, 

©chlug fie bie Slugett oft empor vom ©runbe, 

Eif, mrtfMrtiWfl* ff«f> in Sirtr JWnwto 

©en Sternen gleich beb Vtenfcheu ©liefe fobern 
Unb feinen ©tauben, baß bort ©Stlten lobern. 

3« biefeb 9lugeb wtit gefenftem ©lief 
Schien frühe fchon ein Jthränenauell jurücf: 
Verheerte Selber, Xifche ohne ©rob, 
©in hülflob ©ette in ber legten Voth — 

©ab fah fie, unb burch fie ber trüben Vacht entrücTt 
5?atte manch* £äch«ln ju ihr aufgeblicft. 
©och ihrer ©time reine ©lüthe trug 
©eßbalb ber ©chwermuth lieblich füllen 3ug, 
©in bunfter, rdthfelvoUer Vachhall brang 
©urch ihrer Stimme (cifen ©tlberflang, 
Unb (chattete bie ©eele, bie im ©chooß 
©eb bunfetn 2lugeb flrahtenb fleh ergoß. 

©tili, einfam, weich, feit ihreb fiebenb Schwellt 
©Sar fTe *u $art ber Sreube flücht’ger ©Seile: 
©ie Seelen fTnbb, bie fi<h hie £iebe bannt: 
3ur Äette wirb bab leicht’fle SRofenbanbi 
©ie ©Seit ber 5lnbem beut für fie nicht TRaum, 
©it fchwelgen fern in einem fcl’gen £raum, 
3hr fieben ift bab djtra; weh’, wenn fein füßeb ©ift 
3u jarten Stoff für ©rbenrulje trifft t 

©Sei;, wenn ein Schilfrohr trägt betn ©lücf, bein ©ev?n,bein — Slüeb. 
Unb mit bem ©türm bu groUfl ob feineb Satteb. 

© glücfticher bab i?er$, bab, leicht oom OBinb gefchaufelt. 
Von ©lüth* ju ©lüth* in füßem Xaumel gaulelt, 
5ltb wenn in ©ine eb bab eigne ©etbfl »erflicht, 

©elaufchet — hofft — erglüht — »er$weifelt — geht — unb — bricht! 

£anb, bab Dort blutigen (Sräueln hetmgefucht wirb, ift 
3rlanb, berOlnführer ber morberifchen ©anbe ift £orb©ebmonb, 
ber Verlobte ©ßenb, ber iochter Uttinb, bie jebod? fo wenig alb 
ihre ganje Umgebung etwab baoon ahnt, ba& ihr ©eliebter bet 
furthtbare, unter bem Vamen O’Veta befannte ötebellenbäupt- 
ling fep. ©ine btefem jugefommene Vachricht nbthigt ihn, (ich 
ton feiner ©raut auf eine 3eit lang au terabfc&ieben. ©t ter= 
tunbet ihr, baß er nicht bab fep, wab er fcheine, unb fpridjt, in= 
bem er auf ein Qlrmbanb jeigt, bab fie ihm alb erfieb £iebeb= 
pfanb gefchentt unb er bibher ftetb auf bem ^erjen getragen 
hatte; 

„5tthrt bieß jerbrochen einft ju bir surücf, 
©ann, früher nicht, traf mich mein legt ©efehief; 
©ann ift oon mir fein irbifch ?)fanb geblieben 
Unb biefe« wilbe ä?erj hat aufgehbrt |u lieben." 

©ine lange, fchmerjüche Umarmung folgt btefem 'Nubfprucb, 

©ort ftanb fo fch&n, fo lenje^oott bab ^Jaar, 
3n feiner £ltbe noch fo Jung, fo wahr: 
2Beh, baß fuh Solche finben ober — trennen. 
Ober — fürb ^era wir reine fiethe rennen: 
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Deämonb fehrt zum befammten &rauung«tage nicht zurücf, 
unb ba er fürber gar nichtä mehr non fi<h verlauten Ia#tr wub 
©ßen, obwohl fe^r gegen ihre eigne Neigung, an Marlow, 
früher ein geheimer Verbünbcter beä Vebellen, »erlebt unb ber 
£ag ber Vermählung fefaefe&t. Deämonb, ober wie er je&t 
wieber beifit O’Veiß, bat unterteilen feine Jeit bamit jugebraebt, 
feine ©ebaaren zum stampf gegen bie Unterbrücfiing <?nglatib$ 
zu fahlen, unb man muß gefaben, bap ber «Berfaffer tn ben 
SHeben, welche er ben Häuptling galten läjjt, jeben tropfen eitg= 
lifcben Blut« verleugnet unb felbft beit Jponter an Unparteilich 
feit überbietet — ja wenn trgenbwo, bürfte man hier zweifelhaft 
werben, ob ber anonpnte Siebter auch wirflich Bulwer ober 
überhaupt ein ©nglänber fev. O’Veiß bat lange nicht zu offener 
©ewalt greifen wollen, bat fi<b lange von ben wieberbolten Ver= 
fprechungen ©nglanbä täufchen laffen. — 

Un& wie feer ©chiffer an feer fremfeen prüfte 
SWit feuchtem Aug’ feurchforfcht fee« SWcereS SBüfle 
Uttfe fabt 6er fernen Vettuitgfegel Verb 
Uttfe grüfrt mife hofft — fei« auch fea« lepte fort: 
©o hat bei jefeem Schwur an Breite er gebacht. 
©elaufcht, gehofft, geglaubt — unb ift julept erwacht, 

Unb fafe in fchwavjem 3ug um fich feie tiacften Wiffe, 
Die fturmbewegte ©ec verwaist vom legten ©«piffe. 

Ritten in feinen Jtorüftungen zum offenen Auffanb erbalt 
er Nachricht von ber bevorfabenbeit Vermählung feiner Braut. 
<?r entbietet bie ©ntfcbloffenfau unter feiner SBanbe in btc Väbe 
ber Kapelle, wo bie Trauung zur Nachtzeit (nach ^anbeefitte) 
vor fich geben fofl; allein V?arlow bat von biefer Vtafiregel burch 
einen ©pion ^unbe erhalten unb feinerfeito ©olbafen in bie 
Umgebung beis äirchletn« pofUrt. Bet ber Anfunft beö Brauts 
zug$ tritt De^monb vor, gibt fich ben Anwefenben al« ber 
gefürchtete Väuberbauptmann O’VeiU z» erfennen, fd?ilt OTar= 
low einen Abtrünnigen unb eilt, bie ohnmächtig an feine 
Bruft gefunfene Ulfen wegzutragen, währenb auf ein von ihm 
gegebene^ 3fi<hen feine £eute in bie Kirche fairjen. Allein 
9)?arlow faetft ben Abgehenben burch einen tyifalenfcbufj toblich 
perwunbet nieber unb gibt nun (fonberbarer Seife ziemlich fpät!) 
auch fefnerfeüä ben verfatften ©olbaten ba« ©ignal zum C?in= 
bringen. Uiit morberifcher Jtampf erfolgt, äße Oiebeflen, mit 
Aufnahme beo burch $lucbt entfomtnenben Vorman«, bc« vers 
trauteflen Anhänger« O’Velß«, werben getöbtet unb ber febwer 
verwunbete Häuptling in Verwahrfam gebracht. 3nt ©efängnif 
befucht ihn Marlow unb erbietet fich, ihm burch fernen SinfUtp 
(Kettung zu vergaffen, wenn er feine, V?arlcw’«, frühere £hetl= 
nähme an ben Bewegungen gegen bie englifche (Negierung per-- 
fchweigett wolle, wa« um fo eher einzugeheu fep, al« ber einzige 
3euge, ben O’Veifl für feine Auflagen etwa aufbieten fönnte, 
nicht mehr lebe, O'Veifl erwiebert ihm verächtlich, fein no# fo 
mächtiger ©influfj vermöge ihn, ben ©efangenen, je&t noch zu 
retten. 

„«Wein fico« fleht feft, fea« ©rab folgt feiefen tfetten, 
SBen Ghtgianfe fürchtet, famt fein Erlaufe retten!" 

dennoch/ fährt er fort, werbe er feinem @ib, ber ihm Verfeme; 
geuheit auflege, getreu bleiben unb ben abtrünnigen Seeunb ben Bf; 
horben nicht angeben; aber noch liege bie von SWarlow« eigener Eattb 
aufgefe^te unb mit feinem tarnen unterfchriebene ©ibe«formeI, 
woburch biefer fich ber (Bache ber Vaterlanb«vcrtbeibtger ange= 
fchloffen, an einem nur ihm, O’Vetß, befannten Ort, wo fie 
burch ben uächfait befan £ufaß entbeeft werben fönne. liefen 
Ort wolle er ihm in« Ohr fagen, wenn er fich herablajfe in ber 
£obe«fambe zu ihm auf« Blutgerüft zu faigen. — Vach bte= 
fer Unterrebung tritt ber entfomntene Vorntan verHeibet zu fei= 
nein Jfarrn in ben Werfer, unb erhält von ihm juerft einen für 
iefct nicht näher bezeichneten Auftrag, woraufer blo£ mit einem 
furchtbaren Blicf ber 3ufage antwortet; fobann ein Äleinob, 
ba^ O’Veiß je^t immer auf bem Jperzen getragen, unb wo= 
von er je&t fcheibet. 

©urch aller flßechfcl ©tuvrn wie theuer feiefem Kerzen: 
©chciben vom ßebe» felbfl — brächt’ nicht fo bittre Schmerzen. 

Am borgen ber Einrichtung hält (ich Vorman am Jenfar 
eine^ Eaufeü, baö bem ©chaffot gerab gegenüber fabt. Vlar; 
low befatgt batf Blutgerüfa, um ben vorhin befprochenen Ort 
Zu erfahren unb im Augenblicf, wo er baö Ohr zu O’Veißd 
V?unb wenbet, faeeft ihn eine Äugel leblos nieber. Der bem 
Diebeßen zur ©eite fabenbe <priefar vernimmt folgenbe leife 
Sorte von ihm: 

Danf feir, o Vorman, mir fo lang vereint, 
ßttoiu Ang’ fal; Vacpe »och an meinem ffeinbl 
Von Äbnigrn entflammt befchlief}’ ich wein ©efchiecht, 
Unb geh’ zum 2ob aig itrieger, nicht ald Jtnecht! 
Seb ©viff ift feaö?-Jja, ©flav feer ^prannei, 
Die ©eele höhnt feer geffeln unfe ift frei! 

Am Abenb erfcheint ein unbetannter £anbmann im ©cblofi 
£orb Ußinö unb gibt ein Körbchen für (5ßen ab, bie feit ber 
©djrecfenänacbt in ber .ftapeße langfam hingefiecht har. ©ie 
öffnet unb ftnDet: M Armbanb, baä fie rinft bem ©diebten ge= 
fchenft, zerbrochen barin liegen. 

©ie fab — unfe feefete nicht — feer fiiefee erfle ©abe, 
Dee geben« lepte« 93anfe: e« ging feer Sfrennfe zu ©rabe! 
©ie fah unfe bebte nicht i vorüber ift feer ©chmers; 
£o& in ihrem ©eh'n utife — V«h hat jept thr ü?erj. 

$r. Votter, 

»citvüge Wttct matt an ©uftau ^ftger in ^tuttoart einjnfenben* 

anünchen, in feer ßiterarifchjArtiflif<hen Anftalt feer 5. ©. ©otta’fchen Buchhanfetnng. 
Verantwortlicher Vefeafteur Dr. (5fe. Si feen manu. 



Nr. 46 

fl lütter 

juv Stnnfec fccr Siteratur 
b e $ 

a n ( .u n, 
23 3ulius 1836. 

?i«tnr uitfc ®ecU. 

Wach Xjerfrert, einem Dichter au« feer erften Jjilfte br« fiefcjetynten 
Sabrbunbert«. 

Du gelber £ag, fo fübf, fo ftiU, fo labenb, 
2ßon Gtrb’ unb Fimmel brSutlicb Aufgebot, 
<5in ^ottcr $bau weint um bicb febon am SJ&enb: 

Du gebf! jum Xcb. 

Du bolbe Stofe, fübne £cujc«gafre, 
De« 2Tuge« Cstbmerj in beinern Jtammenrotb, 
SJM keiner ffiurjel ftebft bu faen im (Stabt: 

Du gelifl jum Xcb. 

Du f?o!ber fieiij, roU kolbet £ag* unb Stofen, 

(Sin 23alfatnfeUb» von SUufcerbanb feebrobt, 
(5« fragt mein Cieb: auch bu hift halb oeTflo&rn; 

Du geölt jum Hob. 

Stur eine Pctbc Seele ohne Jletren, 

(Bleich jeir’gem Jjolje, nie verglimmt, 
Unb wenn bie (5rbe 9lf<benPaufen beefen 
23cm Jener feibft ba« r^beöfte ßeben nimmt. 

Jr. Wottev. 

W u t c ?? a tfc t. 

23cn SbeUet?. 

Du fagft mir gute Stacht? Sich nein! 
Du paft mir 33bfe« jugebaebt; 
Sag un« noch lang’ Peifammcn fepn. 
Dann wirb e« eine gute Stacht. 

2Bie fbnnt’ ich gut bie Stacht wohl nennen, 

löcttn trüb* unb einfam jugebraebt? 

C! beitfe, rebe nicht rom trennen. 

Dann wirb e« eine gute Statut. 

Jär ijerjeti; bie beifammen fcblagen 

23om Stbenb bi« ber SWorgett lacht, 

3ft gut bie Stacht — benn, tfinb, fle fagen 

Sieb niemal« gute Stacht. 

v%j Jetix 21 bol?bi. 

(?it$(tfd)c firitif unb fraujöitfcfcc SRcpltF* 

Da« Cluarterlp Siepiew entölt einen gröpent Slrtifel, mit 

ber'Ueberfcbrift; Jran56fifebe Stomanfcbreiber unb ihre 

28 tr tun gen, worin bie 2Berfe oon tyaul beäoef, SSiftor Jpugo, 

2Uer. Duma«, Daljac, Wichel Diapmonb, Wichel Waffen unb 

George Sanb bauptfdcblicb »om moralifeben ©tanbpunft beur= 

tpetlt unb fobann bie 3mmoralitdt in Jranfreicb, welche fid? in 

ber Wenge non abfcbculicben Verbrechen beurfuubet, bamit in 

Verbinbung gebraut wirb. s5atnte:Q3em>c weift in ber Revue 

des deux mondes jene Slnfcbulbtgungen jurücf. Che wir feine 

23crtf>ribigung mittbeilen, führen wir au« ber Auflage ba« 

2ßicf?tig(ie an. 

„Seicht ohne lange« Vebenfen famen wir &u bem (Jntfcbluff, 

biefe Waffe non 2lbfcbeultcbfeiten oor bie Slugen be« britifchen 

^ublifitm« ju bringen. 2Bir fürsteten, febon bie obenftebenben 

tarnen mochten unfere Blätter $u befubeln febetnen, unb wir 

waren nicht ohne 23eforguiff, Wand?e, beren (Befühl iu 

SU sieben eben fo febr unfer 2Bunfd?-al« unfere Pflicht ift, möcb= 

ren ber Slnftcbt fepn, ba« au« ber Slnsetge folcber Bücher ent* 

fpringenbe Uebel möchte ben guten ßinffuff ihrer öffentlichen 

5?ranbmarfuttg überwiegen. 2lber beffenungeachtet entfchloffen wir 

un« nach reiflicher Erwägung bennod? baju. Der brauch, SBitch: 

fen unb ^Ktcfe, welche @ift enthalten, mit einer warnenben 3«'- 

fchrift su rerfetjen, mag fd^oix in feltnen JdUen einen Worb 
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ober ©elbfimorb erleichtert h.iben; — aber mie tiel Unwiffenbe 
unb Unacfetfame bat fie fcfeon gerettet! ©enn wir hoch einmal 
beit Verlauf »on ©ift nicht binbern tonnen, wenn Sämann 
weiß, baß in jeber Qlpothefe Opium unb Prfenif ju haben finb — 
fo »erlangt ber gefunbe Vfenfcfeenverfianb, baß man auf bie @e= 
fahr mit leferlichen ©cferiftaügen aufmerffam mache/' — Fiat 
applicatio! — „Qifeer bie §rage (teilt (ich noch »on einer anbern 
unb nicht minber wichtigen ©eite bar. ©olcfee probucte »er: 
feferen nicht nur bic ©ittlicfefeit ber Einaelnen, fonbern auch 
bie öffentliche Dttoral — fie »erberfeen nicht bloß 3nbi»ibuen, fom 
bern Nationen unb (mb, beibe*, tlrfacfee unb ©trfung be* ba* 
ganje europäifcfee ©taatengebäube feebrofeenben ©eifie*. Die 
geograpfeifche Sage Jranfreich*, im Vfittelpunft ber ci»ili(irten 
SDelt — feine Verüferung, fein Verfefer mit fo »ielen Vatio= 
nen — bie allgemeine Verbreitung feiner ©praefee unb ber mo= 
ralifefee, wie politifche Einfluß, ben e* auf alle feine Nachbarn, 
ba* heißt auf ganj Europa au*übt — bieg 2Jffe* interefjirt ganj 
Europa bei ben ©runbfäfjen, »on welken bie öffentliche V?ei: 
nung in Jranfreid? abhängig ift. Die unglfitfliche Oievolution 
»on 1830 — noch unglüeflicher beforgen wir in moralifefeer, al* 
in politifcher Jpinficht, hat nach bem einftimmigen ■3ugefiänbntß 
»on Jreunb unb Jeinb, nicht nur alle Otegierungen, fonbern auch 
alle Meinungen erfchüttert. Der Verg, ber im 3ahr 1793 

~ bie ©eit burch feine »ulfanifchen Qlueferitche in ©chrecfen fefcte, 
fpeit ie&t au* bemfelben Krater eine weniger 2ärmen unb ®e-- 
tofe machenbe, aber weitergreifenbe unb jerftörenbere Vtafle ge= 
fchmoljener 2a»a au*. Von ber Jr>t$e unb ber Otichtung biefe* 
neuen QJfelegetfeon iffc, glauben wir, bie Literatur Sranfreich* 
ba* imtruglichfte 2lnaetcfeen; unb erwägen wir ben außerorbent= 
liehen, unverhältnißmäßigcn Dtaum, welchen ©cfeaufptele unb 
{Romane in biefer Siteralur eingenommen haben unb ben entr 
(ittlichenben Eharafter, ben befonber* bie Oiomane immer mehr 
annehmen, fo rönnen wir, um geregt ju fe»n gegen untf felfeft, 
unfer Vaterlanb unb bie SBelt, nicht umhin eine ©efafer beut: 
lieh hrroorguhefeen, bie nur um fo furchtbarer ift, al* fie ben 
©leicfegültigen unb Äurjftchtigeu al* gering ober entfernt er: 
fcheint." 

Der erfte ber »or biep Hribunal gejogen wirb, tfi Paul be 
Äocf, mit feinen mehr al* achtzig Vänben, beren größerer Hfefil 
noch ber £eit »or ber Dtevolution angehört. Diefe, in ber SBeife 
be* pigault le Vrün gefchrieben, finb mehr berb unb leichtfinnig; 
aber ba* neuejte ©erf: Ni jamais, ni toujours hat „bie Jarbe 
ber Jeit angenommen unb ift ganj im Efearatter feiner fehlet 
tefien Jeitgenoffen." Von biefem Oioman wirb jeboch noch ge: 
rühmt, baß barin nicht alle fich barbietenben ©elegenheiten, 
Vtorb unb 3ncefi einaufüferen, fo forgfältig au*gefeeutet fepen, 
al* bieß möglich wäre, unb nur Ein ©elbfimorb unb ein paar 
Erefutionen »orfommen, obgleich fämmtltche perfonen ben ©trief 
»erbienten. 

Viftor £ugo ifi befannt unb in frifefeem ©ebächtniß alt 
Verfajfer »on Marion de Lorme, Lc Roi samuse unb Lu- 

crece Borgia — bret Dramen, eben fo »erwerflicfe hinfichtlich 
brr Vtoral, «t* au*geaet<hnet burch Talent, ©eine {Romane ge-- 
hören affe einer früheren £eit an, außer ben lebten Hagen 

eine* Verurtheilten. ©ir haben hiebet nicht* au*tuff$fn 
«l* ben entarteten ©efehmaef, ben ber 2lutor felbfi jetgt tm> 
bem franjöfifchen publifum autraut, wenn er bie Hobe*angfi 
eine* fierbenben (Jlenben $u einem ganzen ©anb auofptnnt. 

„$uma* ifi, wie J^ugo, am meifien befannt burch feine 
»erworfenen Dramen, am meifien aber burch ben 21 nton ». *) — 
2Ba* ben fonfi nur verächtlichen ^rfinbungen eine feefonbere 
VMchtigfeit gibt ifi, baß 2)uma* (ich gar fehr bemüht fie ganj 
unb gar be* (Jharafter* »on reiner (Jrbichtung ju entfleiben — 
er erjählt fie in feiner eigenen ferfon unb t(b beftrebt ihnen 
burch Einflechtung mancher Vorfälle feine* Privatleben* unb 
»on 2lnefboten au* feiner wirtlichen ©efeüfchaft, einen 2lrtfdMn 
»on Oiealität jit verleihen/' 

„Qöir fommen s« hem gewanbtefien, fruchtbarfren unb popu: 
lärfien aller tiefer Diomanfefereiber, ju £errn »on Valjac. ^an? 
beite e* (Ich nur um ba* literartfehe Verbienfi feiner 
QSöerfe, fo fedtten wir »iel ju feinem 2ob, unb minbefien* 
eben fo viel au feinem Habel au fagen. 2lber wir haben t)ier 
mit Valaac au thun nur al* einem beugen vom morale 
(eben ©efüht unb vom gefellfchafrlichen Seben tn 
granfretch unb in biefem Vetracht ifi fein 3fugniß in ber Hhat 
»on höchfiem ©ewicht, nicht bloß wegen feine* anerfannten 
Halent*, fonbern auch weil er ben unbefirittenen Oiuhm be= 
feauptef, ber treuefie <5<bilbercr be* Privatleben* unb be* ber* 
maligen ©efellf<baft*iufianbe* par excellencc au fepn. 2Öirf: 
lieh will auch ein lobpreifenber Qluffa^ in einer franaöfifchen Die: 
»ue feine 2Berfe al* Etudes sur les moeurs empfehlen I' — 
Valaac hat affe feine »or 1830 gefchriebenen SBerfe ber Vergefi 
fenheit übergeben unb (ich gleichfam bavon lo*gefagt; er fcheint 
feinen Diuhm hauptfdchlich ben ©eenen au* bem privat: 
leben, bem £eben in Pari* unb in ber Provina »erbanfen 
au wollen. #ier ein paar proben im 2lu*auge: Die erfie ©eene 
au* bem Privatleben ifi betitelt: La Vendetta (bie Diacfee). Die 
einzige Hocfeter eine* Eorfiraner* im ©efolge »on ©onapartc 
ben er au töattg unb Dietchthum erhoben, ifi Zögling an einer 
gemeinen Vtalerfcfeule, wo fie Vefanntfchaft macht mit einem 
proferibirten Offizier ber alten Qlrmee, ben fie burchau* heir«? 
then will unb beiratbet, trofc ber VJarnungen, Vitten, unb 3U- 
fehle ihrer adrtlichen Eltern. Diefe hatten bie bringenbfien ttnb 
rechtgegrünbetfien Einwenbungen gegen biefe Verbinbung — ndm: 
Itch eine alte Samilienfehbe, neu belebt burch frifihe blutige 
Unthaten. ©ie erndbrt anfänglich fich unb ihren ©atten burch 
ihr große* SDtalertalent — aber (ie fommt nach unb nach au* 
ber V?obe unb bie 2lrmuth bricht ein. 3hre Eltern finb uner: 
bittlich, — unb fo fierben benn be* wirf/ichen ^»ungettobe* juerfi 
ihr Äinb - benn bie mütterliche Vabrung*gueffe ifi »ertroefnet, — 
bann (ie unb ihr ©ernähr. 2>ie alten Eltern bereuen, wie e* 
fchon au fpdt ifi; bie Vfutter fitrbt an @ewiffen*bi(fen unb ber 
Vater bleibt allein in ber ©eit — um balb auch am gebrochen 
nen Jperaen au fierben, aur ©träfe feiner ©raufamfeit. Die VIo= 
ral fcheint ju fein: Daß Vater unb Vtutter gerecht befiraft wer: 

*) ©nr Snhalt ifi beit Cefetn m einem anberen Qluffao feiefee 
»littet mitgetheilt worben. 
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feen, wad wir augeben, obgleich fte wofel ©rund aur Abneigung 
gegen jene Jpetrath Ratten; aber fein Xabel ift audgefprocfeen 
gegen ben graufamen Ungehorfam feer Xochter, noch gegen einen 
Juftanb ber ©efeüfchaft, wo man eine bewunderte unb liebend 
würdige Äünftlerin mit ©atten unb ditnb wirf litt Jfrtfngerd fler= 
ben ldfit, in ber fogenannten Jpauptftabt ber EiPtlifation. Die 
Schilderung mag jiemlitfe treu fepn, aber wir benfen, ein gro; 
fterWtoralift batte nicht allen Xabel ber Vendetta ber gefrdnf; 
ten Eltern aufbürben dürfen. Die awette Eradfelung ift: Die 
©efahren eined unordentlichen Bebendwanbeld, 
welche gefcfetlbert werben tn bem Beifpiel einer ©rdftn pon Wes 
ftaub, bie burcb Umgang mit einem anbern Wtann bie ßlnfprücfee 
auf ben tarnen unb bad Vermögen ifered ©emafeld .Kindern ge; 
geben bat, welche nicht bie (einigen finb. Sie perfauft ihre 
Juwelen, um bie Schulden ifered Biebfeaberd ju besagen, borgt 
SU eben biefem 5roecf einem Söucfeerer grojie ©ummen, 
welche ihr ©atte bejahlen mufi; unb auf ihrem (Sterbebette 
wenbet fte bie bodbafteften Äunftgriffe gegen ihr dltefted .Kind 
<baö etnjige, welcfeed ihr ©atte für bad (einige hält) an, bamit 
eine Urfunbe perbrannt werbe, woburch biefj üinb pom Wermö: 
gen bed Waterd einen gröfern Slntfeeil befommen würbe, ald bie 
übrigen. Unb biefe ©efchicfete wirb einer jungen Dame unb 
ihrer Familie er^hlt Pon einem gemeinfchaftlichen Jreunb aller 
Parteien, ald ein Mittel bie Werbinbung biefer jungen Dame 
mit bem Sohn biefer liebenswürdigen Eltern $u befördern. Dad 
mag eine moralifcfee Beftüre fern in tyarid, aber und fcheint ed 
eine Anleitung sur Bieberlicbfeit. Leiter: 3n ben EraWungen 
aud bem fllripatleben nimmt eine $rau tyre heiben Binder, ein 
brünetted Habchen oon fieben bid acht unb einen fcfeönen .Knaben 
oon fünf bid fecfed Jahren mit auf ben ©pajtergang auf ben 
(üblichen Bouleparbd oon tyarid. ÖBaferenb bie .Kinder am Wand 
eined fchlammigen Äanald fpielen, tritt ein fcfeöner junger W?ann 
ju ber ©efeflfcfeaft, umarmt ben Meinen Knaben mit ber lebhaft 
reffen Jirtlichfeit unb entfernt ftch bann in »ertraulichem Bie; 
bedgefpräcfe mit ber Wtutter. Die grau ift, wie man flar fieht, 
eine Ehebrecherin, ber Wtann ihr Liebhaber *— bad brünette 
Habchen bad Kind ifered Wtanned, ber blonbe Knabe bie Sfrucfet 
feed unerlaubten Werhältniffed. Dad Wdbcfeen ift alt genug, bie 
3ntrigue einjufehen unb su empfinden; ed betrachtet bad per; 
ferecherifcfee tyaar unb ihren Bruber mit klugen roll Entrüftung 
unb £af, unb während jene ihm ben Wücfen fehren unb ber Knabe 
am 2ßafler fpielt, ffürjt fte ihn plofelich hinein unb bie fcfewarse 
$luth fehltest (ich über ihm auf immer. „2Die wirb/' fagt £err 
non Balaac, „bad unglücfliche 2ßeib ihrem (hatten bei ihrer £u; 
haufefunft entgegentreten? 2öie wirb fie je ber um ihre Schuld 
wiffenben Xochter tnd ^Ingefichtfehen rönnen?" „3u ben urfprüng* 
lieh pfeubonom unter bem Warnen WHthel Otapmonb erfchiene-* 
neu ©efertften, hat fichiefet Wfichel Wtaffon befannt, obgleich oieU 
leicht auch biefer Warne noch einen anbern oerflecft. 35emerfen müf- 
fen wir, baf in bem Woman: bie Wertrauten bte swei eim 
Sigen «perfonen, welche einiget ©efühl für Weligion haben, bie 
<Jhrbrecherin unb ihre WTutter finb, beren gemeinem Olberglau- 
hen bie Werbrechen ihrer Docfeter hauptfdchlich su^ Ö^l^t 
werben, obgleich wir umtf Beben nicht herau^sufinben permögen. 

wie bie Wigotterie ber Wtutter bie Bafferhaftigfeit ber Dotter 
Sur $dge haben foD. 9lber biefe gottlofe Woäfeeit ifl hoch un-- 
perfennbar bie W?oral be^ Wuch^. ©efannt finb auch bte 
Serfffattersdhlungen. Der 3nbalt einer berfelben ijf 
ber: „(?ine Wfutter iff eine Wuhlerin unb hdlt ein fcfelecfeted 
Jpau^, gibt aber ihrer unehlichen Dochter eine gute Erstehung 
in einer tyrnfion, woburch ihre Werheiratfeung mit einem acht; 
baren jungen W?ann möglich wirb. Der erfte Dheil ber @e; 
fchichte ift ben Drtatlö fthmu^tger Werworfenheit gewibmet, ber 
Swette enthalt ein ®ewebe oon Jalfctheit unb ^rug, woburch bie 
WTutter ber Jamilie tbreä Hochtermannö ihr ©ewerbe s« oe*; 
heimlichen fud?t. 3ulefet ftirbt fte, unb ihre ^inber errichten 
ihr einen Denfftetn mit ber rührenben Jnfchrift: £ier liegt eine 
gute Wtutter!" beinahe alleö übertrifft an ©chänblichfeit: 
„Da$ J^erj etne^ jungen W?äbehend," beftefeenb aud 24 
Erinnerungen aud bem Beben etneä Wtibchend, welche fte einem 
Wiann ersdhlt. — 2Bir fommen je^t auf einen 2lutor, ber 
wegen oteler Umftdnbe ber beaettendwerthefte oon allen tft. 
Wicht minder talentooll ald Walsac, nicht minder oerruefet ald 
Wapmonb, führt ©eorge ©anb, durch Wereinigung leibenfebaft; 
lieber Whetorif unb ftunltcher 3been, biefe bemoraliftreube @at= 
tung oon Womanen auf *die h^thfte unb fcfeönblicfefte jnöfee. Unb 
biefe ftttenlofen Womane, widerlich genug, wenn oon einem noch 
fo jungen, noch fo perborbenen W?anne gefchrieben, ftnb in ber 
fchat bie <probuftionen eined 5öetbed — einer Dame — einer 
Dame wo nicht pon Wang, doch oon Xitel — pon ber jMadame 

la baronne du Dcvant.“ Dad ift jum Erftaunen, felbft in 
3eiten, welche bie Wfemoiren ber grau oon ©t. Eime unb ber 
Jperjogin pon 2lbranted gefehen haben. — Die 2Bahl bed faU 
fchen Warnend felbft ift nicht unwichtig unb perbient eine ftüch; 
tige Betrachtung — ©eorge©anb! Ein beutfeher Warne 
wirb fchwerlich oon einem fransöfifchen ©chriftfteDer nur 
aud einem Jufaß unb abftchtdlod gewdhlt. 2Barum denn ©anb? 
3u Ehren wahrfthetnlidj ober wentgftend sum ©ebdchtnif bed 
jungen beutfefeen ^anatiferd, ber im 3ahr 1819 bie 2Belt durch 
ißudführimg einer fchwdrmerifchen unb romanhaften blutigen 
Xhat überrafchte — durch ben Wfeuchelmorb Äofeebue’d. 2öenn 
biefer Warne angenommen warb, um hinjubeuten auf ben Eh«- 
rafter ber WJerfe biefer ©chrtftfteßerin, fo war bie 2Bahl gewtf; 
(ermaßen glücfliefe, aber obgleich der Warne ©anb snfammen; 
ftimmt mit Ptelen biefer blutbeflecften Bldtter, fo gibt er doch 
feine 9ludftd?t auf bie unfittlicfeen ©eenen, welche noch hduftger 
darin porfommen. W?abame Du Depant fcfelieftt ftch enger an 
Wouffeau an, ald irgend einer ber obengenannten ©chriftftefler. 
Diefe haben bie ©runbfdfee ber ©chule angenommen; fte 
ahmt ben ©ang unb bie W?anieren bed Wfetfterd nach. Die 
Wfeferbett ihrer Womane berufet auf einer unb berfelben Werwicf= 
lung — ber Werwitflung ber J^eloife — eine unpaffenbe Ehe unb eine 
efeebreefeerifefee Biebe, unb ber fefer ungleiche .Kampf swifchen Pflicht 
unb Beibenfcfeaft ift burchgefüfert tn einem brennenbfeeiften 
©tpl, wad fowofel bie Sprache ald bie Empfindung betrifft, ber 
offenbar an ber perbreefeerifefeen $Utnme pon 3ulie unb ©t. tyreut 
ftch entsünbet hat. ttber fte ift in mancher Besiefeung noch wei t 
über ifer Worbtlb feinaudgegangen. Wouffeau wagt nie, bie ©ce= 
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ne ber ©chulb feibft oorg Sluge ju führen, wie lebhaft er auch 
bte Vorbereitungen unb bte golgen baoon fdnlbert. Wabame Du 
Gerant hat feine folche Vebenflidjfeiten. Oloufleau bemerfte fer= 
ncr in ber ©chlufianmerfung zur Jpeloife, alg eine 2lrt Ent= 
fchulbigung wegen ber Unftttlidbfeit feiner ©efdjicbte, eg fallen ihr 
roenigflene feine noirceurs, crimes, horrcurs zur £afl, unb er 
fpricht fein Witleib unb feine Verachtung gegen ©chriftffeller 
aug, welche fich bamtt befaffen. Slber Wabarne Du Deoant hat 
nicht nur bag Jpauptereigntfi ber Jpeloife in mehreren Oiomanen 
wieberholt, fonbern auch, wahrfcheinlich weil (Ie fanb, bafl bie 
häufige SBieberholung auch beu Ehebruch am Enbe abgefchmacft 
macht, hält fie eg für nothwenbig, ben nachlajfenben Appetit 
ihrer £efet auch noch burch Oreuel, ©chänblichfeiten uub 2lb: 
fcheulichfeiten zu reisen, bie über bag hinauggehen, wag ber oer= 
borbene Äopf, ober bag noch oerborbenere £erz eineg Dlouffeau 
auebrütete." Die Üuinteffenz oon einigen ihrer öiomane wirb 
mitgetheilt, namentlich aug £elia, „einem Vuch/ bag in iebem 
anbern £anb, alg in granfreiih/ burch ^enfer^hanb würbe per: 
brannt werben/' 3u biefeit heroorragenoen Autoren hat man 
nun bte Wenge oon 9?athahmern’ zu rechnen, welche bie ®runb= 
fälje berfelben weiter auebreiten. — „2Benn wir unfer Erjlau= 
nen unb unfere Unruhe über biefe ©ünbftuth oon Unfauberfeit, 
©chanblichfeit unb ©ottlofigfeit nicht oerhehlen, fo glauben wir 
nicht über unbebeutenbe unb eingebilbete Gefahren ung ©orge 
ju machen; wenigfleng fanndeiner oon ben prahlerifchen greun: 
ben ber unbefchranften Freiheit ber tyreffe — deiner oon ber 
Politiken gartet, ju welcher bie Verfaffer .ber meinen, wo nicht 
aller biefer Vüdjer offen (ich befennen — deiner oon benen welche 
behaupten: Die öffentliche Weinung fep bie Königin ber SBeltunb 
bie Drucferpreffe erfler Winiffer — deiner fann bie enge, bie oitale 
Verbinbung zwtfcfcen Literatur unb @barafter etneg Volfg laugnen 
-- ob man nun bte Literatur eineg Volfg anfehen mag alg ©ptegel 
beg Volfgcharafterg wie er ifl — ober alg bag Mittel, woburch 
berfelbe beflimmt wirb — ober alg ©ptegel unb Vtlbunggmitte! 
jugletch. Sollte aber 3emanb bie Theorie biefer Vehauptun: 
gen laugnen, fo fleht ung unglücflicherweife ein Ueberfluf oon 
ihatfachen zu ©ebot, um fie faftifch j« erhärten. Sir haben 
mehr alg 100 Romane biefer 5lrt oor ung, binnen ber lebten 
fünf 3ahre erfchienen — unb unter biefen (mb gewtp nicht fechg, 
wo nicht ber gall etneg Setbeg bag J^auptereigniji ifl; feine 
jehn finb, worin eg nicht ein Ehebruch ifl; in nicht wenigen 
fommr baju noch 3neeft unb anbere ©chänblichfeiten unb in ber 
Wehrz«öl i(l im ©efolge baoon Worb unb ©elbftmorb. 3fl 
nun bag ‘Dilb bag fit »om 3«danb ber ©efellfchaft geben falfch? 
$ann mufl ihre Sirfung fepn, baß fie bte noch unfchulbtgen 
©eelen oergiften; ift eg wahr? Dann finb unfre fchlimmflen Ve: 
fürchtungen in Erfüllung gegangen/' Thatfachen über ben 
flaub ber ©ittfichfeit werben mitgetheilt. 3m Oftober 1834 
melbeten bie öffentlichen Vfätter 65 ©elbftmorbe, oon Enbe 
©eptemberg big Anfang Decembcrg 710, unb biefe Jahl um: 
faßt 'Perfonen oon ben höchflen wie oon ben nieberfien ©tauben. 

(Sine Wenge oon Worbthaten werben nach franjöftfchen Vtäfc 
tern erzählt, an ben tyrojefi beg 2a IHonctere unb beel ^riefferg 
Delacoffonge erinnert, £acenaire’g erwähnt unb bann heiSt eg 
jttm ©chlup: „Der 3«ilanb ber ®efeflf<haft in einem großen 
£anb läft fich nicht nach einigen oereinjelten Umflänben bewef' 
fen — nach einem halben Dufcenb untüchtigen ©chriften ober 
einem Du^enb abfcheulicher Verbrechen; auch unfere Literatur 
ifl burch fchlechte Vücher beflecft, auch unfere gerichtlichen Nnna: 
len burch arge Verbrechen brfufeelt worben, unb mit Erbauern 
haben wir unter unfern neueflen englifchen Vooeütflen ©puren 
oon (Sinflufj ber franjöfifchen treffe bemerft; aber bag Uebel 
war nie fo grop, nie fo ermuntert burch ©letchgültigfeit ober 
gar Veifall beg q)ublifumg, um ju einem ttachtheiltgen ©chlu§ 
auf bie öffentliche Woral ^nglanbg ju berechtigen. 3n Jranf: 
reich herrfchte feit £ubwig XIV unb XV geope Verborbenheit; 
unter ber (Reoolution fonnte wohl feine günfitge Umwaublung 
ber (Bitten erwartet werben; hoch fchienen big 1850 Dieligion 
unb Woral fletige S^rtfchntte ju machen; aber nach ber 3uliutf: 
Oieoolutton brach bie Jluth ber Unfauberfeit unb ©ottlofigfeit in 
einer üBeife aug, wie man eg nie erwartet hätte, unb bie ©t. 
©imoniflifchen 3beeu oon ber Emanzipation ber Jrauen gewann 
nen eine grofie, praftifche, unheiloolle Vebeutung. — Der 2Jr* 
tifcl fchliejt mit bet Verjtcherung, bap ben Verfahr fein 9la= 
tionaloorurthetl ober Jfraß gegen Jranfreich bcfeele, baf er im 
©egentheil biefem £anb aüeg @ute gönne unb wünfehe. — 2Bir 
laffen ©ainte^Veuoe gegen btefe Urtheile unb Vefchulbigungen 
fprechen: 

„Eg fommen bermalen ziemlich häufig fehr lebhafte Diatri: 
ben oon Sluelänbern gegen unfere iei?ige Literatur, unfere Dra- 
men, unfere Romane u. f. w. oor. 3n Erwieberung ber 3)e: 
wunberung, beg enthuftaflifchen VJoblwolleng, womit wir feine 
testen gropen Wänner aufnahmen, zeigt Englanb ingbefonbere, 
obwohl K^t gerabe feiner flolzeflen literarifchen 9lamen beraubt, 
eine augnehmenbe ©trenge unb ^erbigfett gegen ^ranfreich, bag 
hoch allein noch/ feit bem Jptngang eineg ©chiüer unb ©oet&f/ 
Üöalter ©cott unb Vpron, fortwährenb eine Oteihenfolge oon 
Duhtem, eine immer nachwad>fenbe Wannichfaltigfeit oon Talen¬ 
ten aufzuweifen h«t. Da wir hier burchaug feine fotlematifche 
ober patriotifchc Vertheibtgung beabftchtigen, laffen wir oor ber 
jpaub bie Dramen bahtngefleöt, bie, ohnehin zum gröpten Theil 
für bag 9luge beffimmt, eher felbff oon burchreifenben Jremben 
auf ben erflen Vlicf hin beurteilt werben fönnen. ein tttrttfel 
beg J&uarterlp-Dieoiew macht gegen unfere ganze bermaltge £ite= 
ratur einen ^rimtnalprozep in folcher ®rt anhängig, bap eg 
Leuten oon gefunbem ©inn unb ©efehmaef, an welchen eg big: 
her unferem fanb nie fehlte, unmöglich wirb, ben Einbrucf zu 
oerfchweigen, ben folche Diatriben oon Sremben auf fte machen, 
wo alle zu machenben Unterfcheibungen, alle bag Verl)ältnip bet 
Talente unb ber Erzeugnipe betreffenben Oiüctfichten untereinan: 
bergeworfen unb begraben finb in einer gluth oon ©cbmähungen. 

(@ <h i u ß folgt.) 

SSciträflc bittet man mt @uftau Pfizer iw Stuttgart cinzufenbrtt. 

2WÄneben, ln ber ßiterarlfch:Öfrtiflifcörn Slnftatt ber 3. ©. Eotta*f<hen ©iKhhanblung, 
SBerantwortlicher IRebafteur Dr. Eb. ^Bibrnmann. 
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(Bcbicf)tc »on Stöbert &urnö. 

l. 
3ch ftaub wo He SWauern Hi ©hurmei wanfett/ 
©o bet 2lbcnb He buft’ge ©iele betraut 
©o He flageube <5ute aui Spbeuranfcn 
Dem stetigen SWonbe ihr Ceiben rertraut. 

/ 

(St fchlief bie Suft unb bei ©ittbcö ftl&gel, 
£>ie Sterne fchofTen ben dämmet entlang; 

fcfichfe heulten auf bem djäget 
Unb bie £hdler wieberfjorten ben Slang. 

(5i ciCte burch bufchige Ufergewinbe 
©er Strom oorbei bem jertrAmmerten ©aU, 
©a§ er mit bem raufetjenben 9ttth ftd> oerbinbe, 
©er ferne bennert mit bumpfein Schall. 

©er eifige 9torb mit heutenbem £on 

Srieb ftaefernbe Elfter unb nebligen ©unft, 

©ie burch ben Fimmel jifaten unb ftclyn. 
So unftdt »ie bei Schief fal* ©unft. 

3ch wanbte mich unb fab mit ©eben 
Sei’m SWonbenfcbeiite burch bie Stacht 
^icb eine mdcht’gc ©eftalt erbeben, 
©ebrtüt in einei SWinftrcli Eracht. 

©dt’ i(b ein SWarmorbilb gewefen, 
©i<b bdtt’ ibr frtbner ©lief bewegt; 
*«f ihrem Seltne war ju lefen 
©er Warne „Freiheit," flar geprdgt. 

(St ftrbmte ron ihrer Jjarfe ein Slang 
Um Eebte ju weefen aui ihrem Schlaf; 
©och ol ei war ber tvrtbfte ©efang, 
©er jemals ©vittensOhren traf. 

Sie fang oom Gläcfe ber ©erjeit Her, 
©eweinie ber legtevn 3ahre ©rau’n; 
©och wai fTe fagte, war fein Spiel; 
3«h Willi bem fiiebe nicht oertrau’n. 

9. 
Seht bäflt fich in grfluei ©ewanb bie Statur 
Unb laufct^et bem fidmmcrgeblbcf auf ber ftlur; 
(St wirbeln bie ©bgel mit fft0em 5lfforb — 
9Wir bringt ei nicht Sreube, benn Wanm? ift fort. 

Schneeglbcfchen unb WbSchen entfprießen ber Sin, 
(Si haben fich beuchen im bligenben Ehau; 
SWich fchmerjet ihr ©luhen am traulichen ©orb, 
Si mahnt mich an Wannp unb Wannp ift fort. 

©u fterche, bich hebenb aui thauigem S2&0, 
©em Sctjdfet ju fftnben ben fotninenbcn Eag; 
©u ©roffel, begtÄfjenb bie ©dmmerutig bort, 
£abt SWitleib unb fehweiget, benn Wann? ift fort. 

Somtn, djerbft, trftbfmnig, mit Schauer unb groft, 
Unb bringe burch traurige Sunbe mir Eroft; 
©er bAftcre ©inter, ber fchneeige Worb 
Srgbgen mich einzig, benn Wannp ift fort. 

5. 

O pfeife, mein ©urfche, fo femm’ ich i« bir, 
O pfeife, mein ©urfche, fo fomrn’ ich ju bir; 
Unb janfen auch örtern unb 9lUe mit mir, 
O pfeife, mein ©urfche, fo femm’ ich §u bir! 

©och fommfl bu ju mir, fo nimm bich in 2fch*' 
Unb yfbrtchen unb Wiegel hftbfch jugemachtJ 
Unb fpdhe umher mit bebdchtigem Sinn, 
Unb thne, ali gingeft bu anberi wo hin. 
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3m tfircptfin, beim Sttarfte, wo immer e« fep, 
©eaepte miep niept, unb geb* mir »orbei; 
©crftoblrn nur blinzle mir in ba« ©etfept, 
©oep fteUe biep immer, al« flp'ft bu miep niept. 

©etbeure unb fcpwbre, bu licbeft mich niept, 
3« jage, tep habe ein päfiliep ©efiept; 
©oep lieble mit deiner, unb wir’ c« jum ©eperj, 
Unb furzte, bag tfe mir cntwMme bein /?erj. 

O pfeife, mein ©urfepe, fo fomm? icp §u bir, 
O pfeife, mein ©urfepe, fo fomm' Up ju bir, 
Unb janfen auep ©Itern unb 9lUe mit mir, 
O pfeife, mein ©urfepe, fo fomm’ itp 311 bir.’ 

4. 

2(1« icp mit ßiitfp warb getraut, 
C ßogan, raufepteft bu fo tvaut, 
Unb 3«pre flop’n feitbem in ©3onne 
2Bic ßogan in ber ©ominerfonne. 
©oep jjept erfepeint bein Ufertpat 
SBie büfirer 2Binter bb* unb fapl; 
Denn *EBiUp Ümpft mit 3cint>t$banb 
So fern von mir unb ßogan’« ©tranb. 

©« fommt bev muntre ©Jonat 9ttai 
2luf &ügel unb auf 2pal perbei, 
©ie ©bgel freut bie ©onntnwänne. 
Um ©turnen furnmen ©tenenfep wärme; 
©oep ob ber SWorgen vofig fcpeiut, 
©er 2(benb ^reubentpranen meint, 
3(p fep* e« freublo«, imoerwanbt 
©a 2BilIp fern ron ßogan’« ©tranb. 

©ie ©roffer hält bei iprer Srut 
3m weiten «jageborn bie Jjutp, 
3pr treue« Sttänncpen fiept ipr bei 
Unb fingt, bag fie niept traurig fep; 
©oip icp mit meinen Äleinen Pier 
Unb opne ItrbfUr neben mir 

©in Stag unb «ttaept im SBittwenftanb, 
©« fBillp fern ron ßogan« ©tranb. 

®BeP* euep, ipr SSMeptigen im ©taat, 
©a& ipr oerftreut ber 3wietraept ©aat: 
^8ie ipr ein liebenb i?er§ jerbreept, 
©a« wetb’ «« eurem Xjaupt geräept! 

<?n$tifd)e ftritif unb frattjojtfd)* $ltpItf. 

(©cp lug.) 

©ine frage über welche mau wenigjknä Zweifel pegen b«rf 
ift: bie ^ompetenj von 2lu$länbfrn bet ©eurtpeilung einer 
gleichzeitigen ßiteratur, zumal wenn btefe Literatur bie franj6: 
fifepe ift, wenn fie niept burep Steifen, burep langen Eufent; 
palt, burtp alle 2lrten von ©eleprungen, welcpe ber Staturalifa'- 
tion gleich fommen, vorbereitet finb; tvie fbnncn biefe SluMm 
ber anbre alö nur mepr ober weniger ber 2Baprpeit ftep annifc 

» ernbe ober nur vorläufige Urtpeile fallen? freilich im «cprze&m 
ten 3a^bunbert patte up einen ©olingbrofe, £oraz 2B«lpole, 
Jpume ober ©rimm, gerne al$ fepr fompetente Oiicpter anerfannt. 
5lber fte fannren f ranfreiep unb bie gute ©efellfcpaft von bamaltf 
anber$, ald etwa von einem fecpämonatlicpen Slufentpalt in Dom 
ratne, wie e3 vielleicht beim 93erfa(fer jenes ßlrtifelS ber Jatt (4* 
Olucp würbe itp mtep wiflig Siicptern unterwerfen wie ^afintofp, 
flugen, feinen, gewanbten ©eiftern, uub gut eiugefüprt unb be*. 
bient von bem unentbeprlicpen Cicerone. 3>ocp bat ntan auep 
ausgejeiepnete ©eifier, trop eineä langen Slufentpalt^ fepr u«: 
geleprig gefepen. Jnerr 51. 2Ö. ©cplegel, ber berupmte Äritifer, 
ift immer gegen un$ jtemltcp ungereept unb trop feinet vteljap^ 
rtgen 5lufentpalt$, jiemlicp fcpletpt über un^ unterrichtet geblie¬ 
ben. 3a icp wage bie ©epauptung: ptnftcptlicp beffen waä gans 
au^ ber unb von ©ejlern ift, was eine aufmerffame, 
waepfame, inä ©injeln^ gepenbe ©ergleitpung unb ©rwagung 
erpeifept, fann ein öluglünber, wie einfteptdoeü unb unterrieptet 
er auep fep, tn ber Jerne nur ein approximative^, unpoUftänbi- 
ge^, bebingte$, um im @tpl gu fpretpen, ber gur 3eit gub: 
wtg$ XIV im ©rauep war, nur ein grobem Urtpeil faßen, etwa 
wie ber entferntere ^prepin^iale tpun würbe, ber mit ber £ite= 
ratur ber Jpauptftabt auf bem £aufenben bleiben wollte. Die 
größten ©elfter entgepen biefem Uebelftanb niept. @oetpe, fo 
fd?arfft<ptig unb fo empfüngliip für aöe ©inbrürfe, urteilte eU 
m6 fepief unb fpipfinbtg über unfere jüngüe Literatur; etf 
fehlte feinen Urtpetlen baö richtige ©erpdltnif; wa^ er barüber 
baepte unb fagte ju ben feiten bes ©lobe, *) mochte wertpvoU 
fepn, um ipn, aber mit um unä barau^ fennen ju lernen, 
©ein ©efepmaef war in bem, waö un$ betraf, unpeper unb gwri: 
heutig, unb unfer literarifepeö ©cpicffal pängt feinee'wegd von 
feinen -Orafelfprücpen ab. Der grojie ^ritifer Diecf pat vor 
einiger $eit einen Ausfall auf unfere jepige Literatur gemacht; 
er napm aber nur bie Uebertreibungen in flnfcplag unb fein 
©annprapl traf niept. Um eine gleichzeitige Literatur, jumal 
bie franjofifepe, ju beurtpeilen, mup man an Ort unb ©teile 
fepn, bie ©cpattirungen beobachten, bie Slbftufungen unterfepei: 
ben, bas Original von ben 9?«cPapmungen trennen, baP jarte 
unb feine vom Deflamatorifcpen ablbfen, ba^ ©emaepte, ba^ fiep 

*) ©oetpe uttpeilte über ben ©lobe fepr gÄnftig. ©0 fagte er 
einmal: ,,SBa« aber bie Herren »om ©tobe für SWenfcpcn fTnb, 
wie bie mit jebem Stag grbger, beöeutenber werben unb Sille 
wie von einem ©inne burepbrungen tlnb — baoon bat man 
raum einen ©egtlff." öefermann, ©efpriepe mit ©octpe. 
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©ft fcbnett su ber urfprüitgüch mähren Wegeiflerung gefeilt, tyx-. 
auefinbeti unb bieg nicht Mop im Werhdltnig ©on einem 5lutor 
sum hindern, fonbern aud? bei Einern unb bemfelben Talent; 
ift man aber fern, fo mug man barauf ©ersten. 

Der Sluffaß bed ÜuarterlpWe©iem mag gut unb genügend 
fepn fürCnglanb; ed ift eine moralifche, ich möchte fagen, ort& 
poliseiltche ©efunbbeitdmagregd. Wan hdlt und für franf, für 
©erpejtet, man ©erbietet aßen ©efunben unb2Öohlbenfenben und 
Su lefen — nun mohl! galtet tyoltsei bei (?u<h, 3b* Herren; 
3br b«bt einen guten Anfang gemalt mit Wpron, ©belle©, mit 
©obmin, mir mehreren <?urer dchten Dichter unb großen Wdnner, bte 
Quu <prüberie auf ben index prohibitorum gefegt bat; edmdre 
anmagenb ©on und, menn mir und beflagen moUten. Der Wer: 
faflfer jened mütbenben Slrttfeld mag, ja er mug fe©n ein unter¬ 
richteter unb ©erftdnbiger Wann, eilt audgeseichneter ©elehrter, 
ber ©riechifch, ©efchichte, ©ptachen ©erfteht. 5lber für und 
ftranjofen ift fein ÖIrtifel eben ... (bad 2Bort un©erftdnM 
ticb mürbe nur fchmacb beseicbnen mad ich meine), unb er seigt 
eine Wcrmtrrung in ieber Jbinfabt, die und fepr befcbelben unb 
etmad ffeptifcb machen mug in ben Urtbeilen, melche mir über 
Literatur füllen, bie mir nicht aud eigener, lebenbiger Olnfchauung 
fennen, felbft metm mit bie Slftenftücfe in £dnben unb ihre 
Vorlegung mit grögter ©orgfalt bemirft haben. 

Die Wermanbtfchaft, melche ber Werfaffer bed Olrtifeld nach= 
jumeifen fucbt jmifchen ben Jeßigen SKomanfchreibetn, unb benen 
bed ©origen 3abrbunbertd, ift gans erfünftelt. Jperr ©on Walsac 
ift feine Emanation »on 3ean=3«cgued. Der jüngere ^rebiöon 
hat im achtjehnten 3abrhunbert nie ben herrfchenben Sinflup 
audgeübt, welchen ber Werfaffer ibm beilegt; fein Wuf flieg nie 
bid sum fHuhm unb blieb immer süntitch untergeorbnet. «Bon 
ben SHomanen bed ©erfiofTenen 3abrbunbertd rebenb, ©ergtgt ber 
Werfaffer attsufehr, bag, bei ber 5lrt mie er bie ©«ehe bebanbelt, 
er bamald, batte er fchon gelebt, gans juoerldfftg bad sufammen-- 
gemorfen haben mürbe, mad er jeßt getrennt halten möchte, 
©elbft ber ©iuWIad, ber Unantaftbare, mugte mobl feiner Seit 
bie Puritaner ienfeitd bed Kanald unb bie bifchöfltchen fchrolo: 
gen ffanbalifiren, menn fie ihn nur halb aufgefchlagen haben, 
©ott wetg mit welchem 2lbfcheu man bamald in ben ehrbaren 
Familien ^nglanbd ©on Woltaire fprach, ©on Woltaire, melchen 
ber Werfaffer bed ttlrttfeld bem 3eam3aeaued gegenüber fteflt, 
mie ein ©ente einem Darren. Dad ganse ©erndlbe bad und 
vom achtsehnten 3ahrhunbert geboten mirb, ift falfch, überlaben, 
gefchmdrst ©on polittfcher £eibenfchaft unb hat bie Slbficht, unfere 
jeßige JnoUx su rrfldren, bie nach bem Werfaffer aud bemfelben 
flammt. 

©eine ©eife ben 5)roseg, ben er und anbdngt, su beginnen 
mit einer ernflhaften unb genauen Unterfuchung ber SBerfe ©on 
$aul be Kocf, mug bie £eute ©on Talent, bie er anfchulbigt, 
Idcheln machen; unb bieg kacheln mürbe feiner unb bodhafter 
fe©n, ald bad bed Werfaiferd, menn er feinen Wiggrtff einfdhe, 
aber man mup ihm feint £reube laffen. 2Benn man suweilen 
mit «fremden ©on ©eifl ftd? unterhalt, bie neuerlich angefom: 
men unb gans begierig fiitb auf unfere berühmten Wdnner, fo 
heigt ed anfdnglich . ♦. ?amartine, Weranger ... nun, biefe Kon^ 

fufion tft noch nicht fo arg — meiter ... bann ©löblich, bei ber 
brüten ober ©ierten Jrage, entmifcht ihrem Wunbe ber l'iebliitgd= 
autor thred fersend ... „Unb $aul be Kocf?" rufen jte aud. 
Wan hat bann ©iele Wühe ihnen su erfldren, bag ed mit bie= 
fern etmad gans 5lnbered ift; bag er mobl fein Werbienft haben 
fann, bag er ed mahrfchrinlich hat, aber bag man ed nicht fo 
genau wetg, bag man ihn nicht gelefen hat. Der englifche 
©chriftfleüer hat fich alfo mit feinem Anfang nicht fonberlieb 
gut orientirt, er liebt im £efen bad bunte Durcheinander; ed ift 
etmad Wöotifched in feinem erften Auftreten; ba er flols unb 
grob ift, fo motten mir nicht und bte Wühe geben, ihn su lri= 
ten unb ihm ficherere, feinem Wlicf entgehende ^Pfabe su seinen. 
Ilcu liquidis immisi fontibus aprum! 

93iftor ^>ugo, ben er febr nat© nach ^)aul be ^oef aufführt, 
mirb fogleich megen feiner Notre-Dame ald ein ©chüler ©cottd, 
ald ^lagtariud ©on Üuentin^Durmarb benttnsirt. ©cott tfl 
bei und gelefen, bemunbert, geliebt, unb menn man ed fügen 
darf, ©erflaitben morden in bem Wage, bag man ftd? nicht ©er: 
bdchtig macht, menn man ihm nicht 511 led sugefleht. Wein! 
Notrc-Dainc de Paris gleicht feinem Otoman ©on SBalter @cott. 
Der Gngldnber hat ftch durch ein paar ©eenen, mortn ^ubmig XI 
©orfommt, ©erblenben laffen. Die ©runbibee ©on Notre Dame, 

bte Kathedrale, gehört ^errn ^ugo gans unb urfprünglich an, 
unb tonnte auch nur burch einen Dichter fetned ©tpld audge^ 
führt merben. 5lber ©tpl — mad heigt bad? üöir motten bem 
(?ngldnber nicht erfldren, mie hoch mir unter biefem ®efichtd= 
punft «Biftor Jpugo ftetten. 3n ber Jorm, bet einer fremben 
©prache, fieht man barauf nicht fo genau, man geht nur auf 
bie Waffe bed Diomand, bad mad su* Handlung gehört — mad 
aber nur su einem groben Unheil führt. 

Uine berühmte $rau, die, ald fte sum SHuhm gelangte, fo 
unmürbig mit allen 5lrten ©on Krdnfungen überhäuft mürbe, 
biefe ^rau, bte an Dalent hinter feinem Wann surücffleht, ent= 
geht ben ©treteben bed <?ngldnberd nicht. $r forfcht lächerlich 
ald grammatlfcher Kommentator bemUrfprung il&red angenommts 
nen Warnend nach; er fieht ihren Ditel unb ihr SBappen an; 
unb biefe höhnifche leichtfertig feit, btefe Reinheit bed ^ond h<*: 
ben genug ihren üöertb unb ihre Delifatefe bei einem 5lutor, 
ber und bad Deforum predigt. 2Bad an biefem überlegenen 
Talent tabelndmertb unb ©ermerflich fepn mag, mirb mit bem 
IKeisenbflen unb ©chönflen in ihren ©chriften sufammengemor: 
fen. Die mübeflen unb feufcheflen tyrobuftc ihrer ®eber find 
©on bem <*ngldnber, ber und in Waffe lieft, in £inem Wtinb: 
©oll, fo su fagen, mit ben fldrfflen hinuntergefchlungen morden; 
2a©inta unb geone £eoni maren ihm nur Cin SBiffen. 3nbiana 
unb Walentine fallen unter bemfelben ©treich mie £elta, melcbe 
gerabesu bem genfer überliefert mirb. ^>r. ©. Wtgn© darf fleh 
©lücf münfehen, bag er mit feinen Dramen unb Otomanen, ben 
örseugniffen eined feltnen unb feinelt 2:alentd, biefer etmad 
cpflopifchen Krittf entgangen tfl. Der englifche ©chriftfleller 
hat doch menigflend bem J^errn ©on Walsac bie audgeseiebnete 
©unfl miberfahren laffen, feine Eugenic Grandct ©on le Pere 

Goriot ju unterfcheiben. 
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©ad bie Jrage betrifft oon ber Achtung, welche man ber 
Ehe fchulbtg ifi, «nb oon ben Angriffen, bic ein berühmter 21u: 
tor burch feine Schriften auf fie gemalt haben fofl, unb bie 
focialen folgen, welche ber Englänber baoon erwartet, fo ent¬ 
halte ich mich, in biefe Sache mich |u mifchen, ba ber ange: 
fchulbtgte 9lutor felbfi feine Sache geführt bat. Ed finb bief? ernfte 
unb fehwer ju bebanbelnbe Materien, wo überbief, meinet Er: 
achtend, bie Vertheibigung beinah eben fo Diel fihaben fann, ald 
ber Angriff, wenn bie Verteidigung fich langer audfpinnt unb 
ald Dhefid fid) einer anbern Dhefid entgegenfieflt. Daj? bie 
heutige Literatur eben nicht fonberlich prübe fep, bafj fie bie 
■Jludnahmen, bie befonbern Salle, fische ober heftige Situa^ 
tionen liebe — bat will ich nicht laugucn, unb ich möchte ihr 
etwad mehr Vtäpigung wünfehen, im 3nterefle ber V?oraI allere 
bingd, aber auch im 3ntere|fe bed ©efehmaefd. Der ©efehmaef, 
man mup ed gerabeju fagen, tft nicht ein unb baffelbe mit ber 
Vforal, wenn fchon er ihr nicht entgegengefeht tfi. Die Vforal, 
auf jtrengen ©efe$en beruhenb, fann bt^tiieilen im ©iberfprud? 
fepn mit bem ©efehmaef unb ihn fchweigen beigen; wie efel 
unb fireng auch ber ©efehmaef fep, bie Vtoral ift immer noch 
eingefebranfter, noch weniger elaftifcb ald er. ©enn eine tyerfon 
oon ©runbfäBen unb OMigion gegen eine gewijje ©attung ber 
giteratur aud ©ewijfendbebenflichfeiten fich erflärt, fo oerbeuge 
ich mich unb laffe mich auf feinen Streit ein; ed ifi bann bei 
ihr ein höhere^ Vtotio, bad oor ©efahren, oor Älippen warnt; 
man barf ba feine Vergleichung anfießen jwifchen ben Vorthei: 
len einer geifiretchen geftüre unb ben oerberblichen golgcn^ 
welche fie habet glaubt befürchten ju müjfen. 

Slld Öiacine fich oon ber gehre Vicole’d überzeugt hatte, 
bichtete er feine Dragöbien mehr. Dad war auch bad Sicherfie. 
Vor bem heiligen tyaulud erifiiren 21nafreon unb jporaj gar 
nicht: ben ©ürtel ber Venud mup man aufgeben gegen ben 
firengen V?önd)d (trief. Slber bie ©efeflfehaft fleht nicht auf biefem 
"}>unft; unb in ber gegenwärtigen Didfuffion, wenn man fich an 
bie V?oral ber ©eit wenbet, an bad, wad man ein ehrbarer 
Vfaitn fepn nennt, an bie Vforal, welche bie .^omöbie unb 
Dragöbie, ben fcartüfe unb ^bäbr« gefiattet, ben ©ürtel ber Ve= 
nue unb bie ©arten ber Slrmiha — o, bann barf auch ber ©e: 
fehmaef feinerfeitd am Streite Dheil nehmen unb feine Vtotioe 
geltenb machen. Olber fett ed cioüifirtc ©efellfchaften unb oer= 
feinerte giteraturen gibt — feirbem haben auch biefe giteratu: 
ren, fep cd auf bem Dheater, fep ed in Iprtfcheu «Poefien ober 
in anbern ©attungen, oon pathetifchen, leibenfchaftlicben, oft 
oerbreeherifcbettiHuduabmfäfien, pongtebe, Verführung, Schwäche, 
gelebt, unb bie bewunbertfien ©erfe finb bieienigen, welche 
triumphieren burch bie Sorm, burch einen gewipen bariu ath= 
menten flieij, burch eine gewipe Sittlichfeit, welche eben fo feljr 
aud ber Schönheit ber ^robuftion, überhaupt aud bem eigene 
liehen Endergebnis entfpringt, unb bie oft eine ganj anbere ifi, 
ald bie man, am ©ucfcfiaben flebenb, aud bem Endergebnis her: 

audlief’t. Diefe Schönheit, man mup cö gefieheu, biefe t- 
monte ber Umrijfe unb ber ^ompofition, bie bi# auf einen ge: 
wigen ©rab bie Vfängel ber ©runbibee gut machen fann, biefe 
haben unfere modernen Sdjriftfieflrr, bie fo glänzend finb im 
Detail, nicht, unb bieg bürfte man wohl eher pon ihnen for- 
bern, ald eine firenge Vforalität, welche bie wahre .dunfi nie 
gefügt h«t unb bie fie genüg hartnäefig fliehen würbe, fobalb 
man fie ihr feierlich aufbrängen wollte. Unter anberm ©efent: 
lichem im geben gehört auch bie £1k bemienigen, wa# man 
um fo mehr refpeftirt, je weniger man baoon fpricht uitb pre: 
bigt. 9)?an erfreue fich ihrer, man finbe barin ein tilgenbhaf* 
ted ©lücf, aber bie Vegeifierung ifi hirr allein nicht $u holen. 
3n bem 3ufianb ber Demofratie ober oielmehr ber ^errfchaft 
ber VtittelflatTm, bem wir und oon Dag $u Dag mehr nähern, 
liegt eine Älippe, ein falfched 3beal, oor welchem bie ^unfi 
unb ber ©efihntacf fich ju hüten haben, V?an benfe fich eine 
giteratur oon ber 2lrt, bap fie auf ben erfien 2lnMicf, guter 
©ott! befriebigte bie iHengfil ich feit ber VloraUfien über’m V?eer, 
bie tugenbhafteu aber befchränften ^>audhaltungen in allen $ro: 
oinjen ober gar bie Vfaiorität einer Deputirtenfammer (ich 
bitte $UIed um Verleihung, wad biefe Vtaiorität oon perfönlich, 
für fich geifireichen Vfitgliebern in fich fchliept) — an bem Dag, 
wo ed eine folche giteratur, flar, einleuchtenb, geregelt, fchon 
ntoralifirenb geben wirb, bie nur tugenbbafte Schilbernngm 
barbietet — an bem Dag wirb bie ©efeßfehaft swar in aßen 
anbern fünften, nicht aber an ©efehmaef gewonnen haben. — 
Slber heutjutage finb wir noch nicht ba angefomnten." 

9c«r bie giften btefed Streitd woßen wir aunächfi ben ge- 
fern im gludiug mittheilen unb enthalten und hirt einer weit* 
läuftigeren Erörterung. Vur ein paar ^Bewertungen fügen wir 
bei: üöenn ber englifche ^rttifer einer mafilofen Jpefttgfeit folgt, 
wenn er bie Selbftmorbe unb Verbrechen in Seanfreich in eine 
boch nid)t gehörig nachgemiefene Verbtnbung mit ber mobernen 
franjöfifchcn giteratur fept unb fonfi noch manche Vlöpen gibt: 
fo tfi bagegen bie Antwort bed franjöfifchen .ttritiferd ju wenig 
erfchöpfenb, |u oberflächlich; er fucht ben ©egtter burch Vachwei: 
fung feiner 3nfompeten| überhaupt jurüefjuweifen, fiatt feine 
Vefchulbigungen im Einzelnen genauer |u prüfen unb |u wiber= 
legen. Dad ^uarterlp:Oteoiew fpricht fo, ald ob in Seanfreich 
beinah feine anbere ald folche Schriften probucirt würben; 
Sainte?Veuoe aber macht geltenb, bap bie franjöfifche ^iritif bad 
©ute wohl ju unterfcheiben unb aniucrfennen wiffe unb oerläug: 
net einen ber Diomanfchrfiber, in welchem ber Englänber einen 
Jnauptrepräfentanten bed franjöfifihen ©efebmaefd erblicft, gang 
unb gar ald nicht ber guten literarifchen ©efeflfehaft angehörig. 
2Öichtig aber wäre |U erfahren: ©eichen Veifaü unb glbfa^ 
finben bie Schriften etned <|)aul be £ocf unb Valjac, unb wel* 
chen bte eined gantartine? 2iuf manche fünfte, welche in btefent 
Streit angeregt würben, wirb fich ©elegenheit ergeben, jurücf: 
jufommen. 

Beiträge bittet matt an ©uftctu ^fi$cr in Stuttgart cin;iifcuPcn. 

SWfimpen/ in ber £iterarifch:glrtigtf<hen 51ngatt bet 3. ©. Eotta’fchen ©uchbanblung. 
Verantwortlicher fttbaftcur Dr. ®b. ICi ben man it. 
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Ä' m u fc c bev S i t ( r (i t ii k 
b e 6 

3 u öl an s; 
30 Julius 1836. 

2t n bie fiercbc, 
53 o n 6 f) e1 l ep. 

XjfiC bir, Seift ber Sieber, 

3tt be« ©ogel« Äleib, 

Dev vom X?tmmet nieber. 

Ober ifnn nid)t weit/ 

Strbmet feiited Xjfrjen« volle Seligfeit. 

Xjbper ftet« uub freiev 

Du vom ©oben brittgft 

©ie elu fiegenb 5euer; 

Dieb in« ©laue febwingft, 

©o btt (Titgenb fcbwebeft febwcbenb ewig ftngft 

3n be« Xjoebgolb« ©li&en 

©enn bev lag jerrann, 

Dureb bev ©offen fRiyeii 

Steigft bu wogenb an/ 

©ie bev Sreube Seele, bereit fteft begann. 

Um bein f;ofb ©etümmel 

Sließt be« <£patrotl>« tfranj, 

©ie ein Stent am X?imme( 

3n be« £age« ®lanj 

Slcibft bu uttgefeben in ber 2bnc £anj. 

©ie wenn Speer um Sperre 

Sebicft ber Sonne Siebt 

©entt im D.lmm’rung«mcere 

3l>ren Sebein ftc briebt 

S&bten wir bein Schweben, boep wir feben’« niebt 

9111 an Stb’ unb Säfte 
Deinen Älang bu (cibft 
©ie bev Stiebte Ätäfte 
Seif’ ein Strahl jerreißt 

Unb bureb alle Xjitttuul flirrt be« SWorgen« Seift 

©ie foU ieb bieb grüßen, 

Dieb vergleieben wie? 

Üicgenbbgrit gießen 

So ben Slntuglanj nie, 

©ie au« beincr Stühe ftutbet SWclobie. 

©ie ein Diester leife 

• ©cn ber ©eit gewanbt 

Singenb bem Scheiße 

Seine« Sieb« fie bannt 

©i« fie fälilt unb cilmrt wa« fte nie empfanb* 

©ie be« ©übeben« Saute/ 

9tüebtlieb im ^afafT, 

©a« fte ihr vertraute 

3art in ©cbllaut faßt 

Uttb vom Sebloffe ftrbmet füßer Siebe Saft. 

©ie ber Slübwurm gülbcn 

Bwifeben tropfen Xbau’6 

Unter ©lumettfcbilbcn 

Xjauebt fein Dunftlieb* au«/ 

Sarbenvou beflraMenb fein verbäUenb Xjau«. 

©ie vcvftcdft bie 9tofe 

Untcun grünen Saub 

9ln be« ©inb« Sefofe 

Spenbet buft’gen Staub/ 

©i« ber flücbt’ge Sebmeiebfer ftirbt im füßen SRaub* 

OTateuregen« 3»ttevn 

9tuf ba« liebte Sra«/ 

©lütbett nadj ©«wittern 

©emt bie Slur getta«, 

flitebt« l;Ült beinc« 3ubel« überfel’ge« 9Dtaß» 



Sich wo ift bie iTlufUe 
$Är bei« irunfne* ijerj# 
«Huf tritt gelb, ber ©eUr, 
Xhalaf», himmelwärts? 

Siebe ju ben Deinen? nie erfahrner ©cbuierj? 

9ftie wirb bei ©einigt* 

Gabe bir genung j 
ffiie geturnt Ucberbruffe* 

Statten beinen Schwung; 
Sicbenb fennft bu nimmer £$gfre*fättiguug» 

flBachenb ober träumenb 
SGBinft bir ©rabe* ®«wm 
gcnjeSbaftcr feimenb 
SU* im WJenfchentraum: 

fonft beine OÖrifr fo in ©onnefchaum ? 

Uni/ um cinft nnb morgen# 
Um ba* gerne bang, 
Übnt ein Saut ber Sorgen 
Durch ber greube ßtang, 

Unb an Trauer mahnte wer je Süfic* fang. 

Doa; fbnnt’ er evfcrücfen 
Steij uub Sfoigfl unb ©reU, 
du6ü’ non feinen »tiefen 
9t«r ber Sbräne Soll, 

ZXimoct) wdr’ fein Subel nie fo bimmclooU» 

ÜWeJw al$ jeber SBeife 
greubiger beginn, 
g^ehr al* trübem gtfi§e 
»ringt ein »uep ©ewiun 

©^b’ bei« Jjerj tem Dieter, IBoifcmtacpbann! 

9?ur bie Hälfte lehne * 

* Deiner Ser re mir, 
©ahnflun füher $bne 

glbjTf bann l^T' 
Unb mir normten »Jetten wie ich hor^c bir. 

x t- 

(gtnfamf eit, 

von ffirtc ©btte tgbfc 17 85/ «ff». 1806.) 

Stiebt um mein niebere* ©efepief 

Oflctu fUU bie mir im »fto- 
5cp ftag’ um feine ijeraenfpein, 
CS ift nur ireil icp fo Allein. 

Stacp ©alb unb £l)al jiel'’ icp hinaus# 
9Beuti trn’tb ber Dörfer feiert nach Hau*# 
3<b-ruhr auf bei Sticpc* SPtOoS, 
UBcnn Sierngtanj bltcft auf feinen Sitoö. 

Deep wenn bei ftiflen SlPcnb* <5cpmer§ 
» ®teigt mcfobieooU himmelwärts, 

anbrer Sinn feii auf rniep ein 
Unb feufjjet ba& ich fo allein. / 

DeS Hcrbflt* Saab ift tobt unb burr, 

CS woget in bei »ach* ©ewirr; 
3# tnbept’ fein £aub fepn, bem ein Sfcp 
Siie jiebt aui liebem J^nrjen nach. 

9Wit jachem »Sei; aui 5Binb uub ©alb 
Diefelbe Sprache 5« mir fniUt; 
OTtt meinem Sdcpetu taept fein greunb, 
Wtit meinem ©einen deiner weint. 

3n Traumen boep fei; icp ein »ub 
Da* an mt* benft, fo lirbemilb; 

Unb ffteht gefepreeft ber fü&e ©epein, 
So wein’ icp, bag Icp fo allein. 

gr/ Dotter. 

S) f r ö« fl c r. 

©it Ijaben in Deutfchlanb gelernt, ben Champagner bcr= 
geflalr nachjumachen, ba§ fehen ein fet>r geübter ©einfehmeefer 
ba$u gehört, um ihn von bem Original ju unterfcheiben, unb 
bag nichts M ber ^eimathfdjein bem nad?gefeierten ©eine au 

fehlen fariut, mit irel^em ihm wohl aud) manchmal gutberaigf 
£mte an^helfen mögen. Slber nicht eben fo wie ben Übampagncr, 

in beffen beraufebettbem, leichtem Jeuer SBcranger’e 33acdjan= 
tin fich beraufcht, vermögen wir ben in ben Siebern bee Chan¬ 
sonnier, wie er fid> felbft vor Bericht nannte, |>rnbelnben unb 
mcuffierenben Oeift naebsuahmen — weber in Criginalgebichten, 

nod) in Ueberfefcungen; unb mancher beutfehe 9Jtann, ber feinen 

Sranjmann leiben fanu, aber hoch feine ©eine gern trinft, unb 
ber wett entfernt ift, gleich bem Machbar be$ öpifuröer^, 
fchoit beim Qlnblicf bee Champagnern bie Migräne ju befommen, 
preipt im Stillen ©ott, baf ber fransöfifche ©eift ber leichtfertige 

feit, wie er in »crangerM Siebern weht, nicht aud> f<hon bei un^ 
ftd> einbeimifch gemacht, ja wenig jpeffnung hat, c*, in biefer 
©eflalt wentgflen^, je jn werben. Jör unmöglich fall eo nicht 
gerabe erflart werben, iöeranger’ä Sieber mit ©lücr auch (n$ 
T>eutfche ju übertragen, benn wie manche febeittbare Unmöglich feit 

ifi fchon überwttnben worben burch Jleip, ©efdjicf unb ©lücT! — 
s3lber wir unferö ilhetld oeraichten vor ber £anb barauf, gröpere 
groben oerbeutfdjt mitautbeilen, ba wir nicht hoffen bürfen, bifs 
jenigen welche bad Original fennen, auch nur pon gerne au bes 

friebigen. 
5öoi folgern Mangel an 5?erwanbtfcbaft biefed fraitaöfifchen 

IMchterö mit bem beutfehen ©enin^ fönnte man ben Dentfchen 
baef Otecht (freittg machen, and? mir ihre Stimme über benfelhett 
abaugebrrt, bd bei folcher Heterogenität fein «öerfVcinbnip, nnb 
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*hnt SSrrfldn^tti# feine ©erecbtigfeu ju erwarten fev. Vvrne 
hat in feiner Balance (5er unparretifch abwäg<nbon ? foHte nicht 
ber ©allier etwa*, wenn auch fein Schwert, aber vielleicht 
feine ©unff unb fein beifdUtgee ^debein in bie eine 2B«gfchale 
geworfen haben?) — Vorne hat eine Vergleichung ungeteilt jwt; 
fchen Veranger unb einem beutfehen Dichter, ber mit jenem bei-- 
nah nichts gemein hat, al* bte Publizität, beren beibe genießen, 
unb ben Dichtergeiff im aUgemeiniten ©inn — Uhlanb. Vei= 
nahe fonnte man fich verfucht fühlen, au glauben: Vorne habe 
ba* Vorurteil, ba* gegen fein, al* eine* 3lu*länber* Urtheil 
fich erheben mochte, ju überwinben unb (ich ju legitimiren ge-- 
fuebt jur Veurtheüung be* fr an jöfifchen Dichter* burch 
ein ächtfranacfifche* V?ipver|tehen be* Deutfchen. 3$ rt hoch 
al* ob ein fchabenfroher ©eitf alle* Deutfchgefchrtebene unb 
Deutfchgebrucfte, wa* nach S^anfreicb hinübergeht, mit arglifHger 
geber entffeflenb forrigirte, mit einer magtfehen ©chnelipreffe e* 
umbruefte unb eine nicht blop serjttrenbe, fonbern finnflörenbe, 
eine wirtlich pofitii> wirfenbe (Senfur übte! ©o mup e* auch 
mit bem (Exemplar von Uhlanb* Schichten gegangen fevn, ba* 
Vörne beim Vieberfchmbe# feines 9 uf fa$c* in Jpänben hatte — 
ein jämmerlich enrfbelltes, corrumpirte*, lügenhafte* dremplar — 
rin folche*, «u* welchem fich gerabe ber entgegengefei^te ©inn ber 
©ebichte heranblefen liep — vielleicht eines, ba* jum ©ebrauch 
non (?nthujiaiien für 5eubali*mu* unb ülriflofratie eigene* auge= 
richtet war, (unb warum faßte ba* nicht beufbar fepn, wenn 
inan wetp, wie $. V. bie een SEBcin unb giebe glühenben ©e= 
öichte eine* Haff$* wahrfcheinlich burch Vermittlung einet* bem 
luftigen ©tinber fet>r gewogenen ©entu* ober Jauberer*, in 
fromme Offenbarungen, heilige giebe*ergüffe ber mvffifchen 
Junge verwanbelt würben;) — vielleicht ein Parifer Vachbrutf 
#ar mochte in Vbrne’* JJünbeit fevn. V?an beforge jeboch nicht, 
bap jener ftuffafe Vorne’* auf ben Schreiber be* Vorltegenbeu 
einen bie Unbefangenheit rrübenben (gtnflup auelgeübt höbe; als 
lerbing* gefchieht e* gar leicht, bap man ben iSiberwillen unb 
Berger, welchen et übertriebene Vewtmbmtng unb gob: 
preifung einem erregt, auf ben ©elobten felbff überträgt; aber 
e* wirb nicht behauptet, bap Veranger von Vorne über Ver= 
bienff unb ©ebüfer geprtefen werbe, fonbern nur, bap biefeS gob 
burch eine Uhlanb verfleinernbe unb verbächtigenbe Vergleichung, 
eine ganj falfche unb hehle Unterlage, hechff unglücfliche V?o; 
tive befemmen habe; unb wir hoffen, in bem wir Verangcr alb 
einen ber glättjenbffen Otepräfentanten be* franjöfifchen ®eiffe* 
betrachten, ihm alle ©erccbtigfeit wiberfahren ju laffen. 5lUe 
poettfeben Seifter unb ihre Vierte unter fich $u vergleichen, fle ju 
lociren, jebem in bem gropen Weiche ber poefte, auf bem allge= 
meinen Karnap bie ihm gebührenbe ©teile unb Decoration am 
guweifen : mag bie grope Aufgabe einer, wenn nicht vorhanbenen 
boch poffulirten ©eltfrtttf fevn; herauf vernichten wir hitt; um 
fere Aufgabe iff nicht fowoljl bie: aueaumitfeln, wa* bte Ver: 
btenffe von Verangcr* Vfufe fepen, welche Pnerrennung ihr 
bübre? — biefe fragen finb faettfeh beantwortet burch bie unge-- 
fyüxe ©unft unb Popularität, beren er fich in feinem Vaterlanb 
erfreut; — al* vielmehr bie: ma* fich au* bem, biefem Dichter 
i« Dbetl geworbenen VeifaQ al* charafteriflifch für ben franjöfi: 

fchen ©eiff unb ©efehmaef ergebe? ©ein Otuhm tff eine nnbe? 
ffreitbare Dhötfache; feine gieber leben im Vtunbe be* Volf*; 
bartiber aber, wa* ba* wahre 2Befen ber poefie fep, werben fich 
bie Qleffhetifer unb Phtlafppheu ewig ffreiten; ob Veranger’* 
©ebichte bem gropern ihetle nach bauern werben, fönnen wir 
nicht entfeheiben, aber wir bürfett wohl auf Um, auch im un; 
günffigffen gall bie 2Dorte anwenben: • 

5B?r feiner 3eit genügt 
Der hat genug gefror für alle Beiten! 

QBer in ber poefie überhaupt nur Wbfolute*, ^beeile* unb 
jbealifche* fuchf, wer ihr ©ebiet philofophtfeh abffeeft ober gar 
ihte©egenftänbe unb bie ttrtunft SBeife ber Vehanblung a priori 

bebueirt, ber wirb freilich bei Veranger feine 'ütnfprüche an poefie 
oft fehr wenig befrirbigtftnben; erwirb ihm enrmeber benpoeten*- 
titel abfprechen tmiffen, ober, wenn er baoor boeb ©cheue trägt, 
wirb e* ihn viele Vtiibe foffen, burch VSchweifung einer tieferen 
Vebeutung, burch JP»anbhabung ber noch jiemlich fchwebeuben 
.üunffaubbrücfe von fronte, ^>umor, ^omif boch noch ein piäpr 
chen unter ben ernffhaften, würbigen, belorbeerten Häuptern, 
wie man fich bie wahren Dichter vorju(teilen pflegt, biefem fchalf: 
haften, leichtfinnigen unb oft auch leichtfertigen ^hanfonnier iu 
vinbteiren. Da finbet ftch nicht* pon ber rauhen ©röpe eine* 
Dante, ber an ber £anb Virgil* burch #6He unb Jegefeuer, unb 
pon Veatrice geleitet burch ba* Parabte* wanbert; nicht* pon 
ber, wentgften* in ber Poefie treuen gifbe*gluth eine* Pe= 
trarfa, ber biefelbe ©chonheit, btefelhen QTugen in unsähltgen 
©onetten feiert; ba ift nicht bie melancholifche Järtlichfeit unb 
bte tn einem ©eblcht bte tiefffen fpecutativen Probleme, bie 
fchnierilichften Jweifel unb bie feligften Hoffnungen verförpernben 
unb oeraitfchaultcpeUbbn Dteffinnigfeit fo vieler brittifcher unb 
beutfeher Dichter — auch nicht ber elegifch-pathetifcbe ©chwung 
feine* ganb*ntanu* gamartine; bie ernften demente, welche ftch 
barin vorfinben, fbnnte man für verirrte Drummer au* einer 
attberit 2Belt erflären. Unb boch, wenn man nicht gerabe mit 
fchwarjgalltchter gaime, mit verbittertem ©emüth/ wtnn man 
mit leichtem offnem ©inn unb V?uth biefe gieber lief t — unb 
wie anber* mag bie SSirfung ftwn, wenn man ffe in ihrer 
math fmgen unb reeitiren bbrt unb aüe* in ihnen 5Tngebeutetc 
vollfomnten verffeht! — boch mup man befentten, bap in biefe# 
gtebern eine ^üße von ©eiff unb Uinbilbung*fraft, nicht blop 
von 2ßih unb Verffanb enthalten tff; bap ba* verhältnipntäpig 
wenige <5rnffe bartn bettn boch mit bem gaunigen unb ©pafhöf- 
ten jufammenffimmt; man würbe ffch boch nicht entfchliepen, 
biefe Jcmnen unb ©atvrn au* bem Pantheon ber poefte btnau*-- 
juweifen. ^ür feine fecfeit politifcheit ©ebichte mupte Veranger, 
troft bet Veitheibtgung be* i^errtt Varthe (tempora inutantur!) 

int ©efangnip büpen, weil fie ba* ©ericht für flrafbar erfannte; 
wenn eitt £oüegtum von ^ritifern fte aber nicht für ©ebichte 
anerfennen wollte, würbe gewip Veranger auf* lebhaftere unb 
mit gerechtem ©elbftgefühl empfinben, bap ihm burch biefen 
2lu*fpruch grbpere* Unrecht gefchehe,^tl* burch jenen; e* würbe 
ihm aber auch von biefem bie WppeDation an ein Jorum frei= 
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flehen, welche* ganj gewiß ba* kerbtet ber Äunffrtihter faffirett 
würbe. 

E* foü nicht beffritfen werben, baß bie ^ocfjfle tyoeffe bie- 
jenige iff, welche burchau* große, cble unb würbige ©egenffanbe 
behanbelt; aber fo wenig burch bie ©roße unb 2Bürbe be* ©egem 
ftanb* eine bürftige ^)oe(ie gut unb reich wirb — fo wenig fann 
bie ©eringfügigfeit, ober Frivolität be* gewühlten Upem«’* bie 
Slnfprüdje auf poetiffhee Talent ungültig machen; ja fogar 
laßt fich behaupten: wie ein großem Dpema bie Slrmfeligfeit 
ber 33ebanblung um fo auffaüenber hervortreten läßt, fo be= 
wahrt (ich ber Oieichtbum be* poetifchen ©eniu* gerabe auch 
barin, baß er ba* Unbebeutenbe, kleine mit ©efehief 31t be- 
hanbeln, su fehmüefen unb interejfant ju machen oermag; wo= 
mit ieboch nicht behauptet werben foü, baß 33eranger, weil er 
in ber ©attnng ber leichten Chansons unerfchopflich reich unb 
mannichfaltig iff, beßwegen überhaupt ein reicher Dichtergeiff in 
jeber ©attung fepn würbe. 55eranger hot feine Sphäre erfannt 
nnb gefunben; er iff in ihr au*ge3eichnet; ob er e* in einer an- 
bern auch fevn würbe, iff jweifelhaft; ob 35eranger beffer thäte, 
flatt leichter Liebchen lauter ernffe Oben ftu bichten, bie ihm oicl= 
leicht wenig gelangen, mag ein Moraliff in Erwägung jiehen, 
aber bie tfritif muß e* unbebingt verneinen. 

Pranger iff ä<pt franjofifcher dichter; er iff populär unb 
national — er iff ba* eine, weil er ba* anfcere iff; ferne fev e* 
oon un* behaupten 311 wollen, feine ^oefte erfchbpfe unb befrie: 
bige ben poetifchen Xtieb unb Sinn ber Jranjofen; aber erreprä: 
fenttrt, unb gewiß auf eine glänjenbe 2Beife, eine wichtige unb 
heroortretenbe Oiichtung ihre* ©eiffee. Qx erfeljt mit feinen 
Siebern bie älteren, feiner Station fehlenben Volfelieber unb 
oerbinbet bamit bie .ftunff nnb ben Dteij einer höchff gebilbeten 
unb gewanbten Sprache. SBähtenb rnetff bie äunftpoefte bie 
33olf*poefie verbrängt, fcheint Veranger baju beffimmt ju fern, 
bie lefctere au* ficf? wieberjugebdren. 3luf welche 2Beife bie aU 
ten 33olf*lieber entffanben finb, welche 3um größten Xbexi feinen 
Warnen eine* Dichtfr* mehr an ber Stirne tragen, iff fchwer 
fich oollfommen anfdjaulich iu machen; aHerbtng* mußte e* 
lefct immer ein 3nbivibuum fepn, welche* bem oon einer großem 
Waffe angefchafften unb vorbereiteten Stoff bie eigentliche Jorm 
be* felbffffänbigen Siebet gab; aber gewiß ffanb hoch bamaW ber 
Dichter ben Uebrigen, bie gewiffermaßen feine Mitarbeiter wa¬ 
ren, nicht fo fern wie. heutjutage. 2£ie jept bie $l;eilung ber 
Arbeit mehr unb mehr um fich greift, fo fcheint auch gleichfam 
eine geiffigen Vermögen eingetreten *u fepn; ber 
großen Mehrjahl fällt ber profaiffhe Werffanb ju, wie er allere 
bing* bem in materiellen 3ntercffen verfinfenben Seien noth- 
wenbig iff; nur OBenigen oerhaltnißmaßig wirb ba* ©efchenf 
einer mehr al* nur träumenben, eiuer btehterifeh fchaffenben unb 
bilbenben ^hantafie 51t £beil. $on her alten Dichtfraft ober 
<Phantafie tff aber hoch noch immer in ber großen Maffe ein Weff 
surütf, ber, wenn auch jum «P/oiroarcn 311 fchwach, wenigffen* 
burch bie <pocfte geweeft unb angefprochen wirb unb fiep «l^ Ent: 

pfanglicpfcit unb ©efchmatf bcurfunbet. Diejenigen Dichter,, 
welchen e* gelingt, biefe ffhlummernbe Suff an ber ^oejTe mach 
3u rufen unb inbem fte ihre Sieber bem ©ebächtntß unb bem 
Munbe be* 33olfe einprägen, ba* ihnen burch bie ©utiff be^ 
Jpimmel* oorbehaltne ©efchenf freigebig gleichfam mit Sfffeit 
thetlen, finb 330lf*bichter; je größer ber Unterfcpieb ber 
Stünbe unb ber gefellfctaftlicpen Juffanbe wirb, beflo feltner wer: 
ben auch bie 3S.olfbidjter, b. h. bieienigen Dichter werben, 
we;che, wo nicht baö gan|e 33olf, hoch Menfchen aud ben rer 
fepiebenffen klaffen, unb nicht nur (*in3elne, fonbern bie Mehr' 
3ahl her überhaupt Empfänglichen, in einem gemeinsamen 3n- 
tereffe unb ©eituß oerbinben. Man irrt häufig barin, baß mait 
(ich einbilbet: baä mache ben 93olf^bichter, baß er bie Oiebeweifr 
be^ 33olf$ in ein3elnen ^luebrücfen unb SÖenbnngen (ich an- 
beguenie unb baburch bem ©ehalt unb Stoff feiner <poeftc 
burch biefe Jorm Eingang unb Beifall bei ber Menge rer 
fchaffe; aber im ©egentheil! nicht bie ^orm allein ober ror 
3ug^weife, foitbern ber Stoff, ber ©eiff ber bem 33olfe geboten 
nen hoffte muß baffelbe al0 oerwanbt anfprechen; bie ©eban- 
fen, bie Empfiiibungen, bie 3ntereffcn, bie 3lnfchauungbweife 
be^ 33olfb muffen, freilich nicht in natürlicher ober erfünffelter 
ffiohhrit unb Derbheit, fonbern in einer oerebelnben, oon bem 
33oben ber gemeinen ffiirfltcfcfeit fte ablöfenbeu Sprache, eine 
3ugleid> heimliche unb geffeigerte Stimmung erjeugen; 
ber üührtifche ©enuß, ber öte 13 ber Jorm, bie Singbarfeit, bie 
Olnpaffung an befannte unb beliebte Melobien, fommt banre 
allerbingä bem.3ntereffe beö Stoffe^ müchtig 3U ^>ülfe. Eirf 
33olf^bichter in biefem Sinn wirb freilich nicht fowohl bie Ein^ 
ficht unb bie Sittlichfeit beä 33olfö erweitern unb forbern, ald 
vielmehr nur beffen «Bewußtfepn unb 3ntereffen eine fräfttge 
unb verflarenbe Sprache leihen; et wirb nicht im Sicht eine£ 
weifen >pübagogen erfcheinen, aber mit freubigem Stol3 fich fagen^ 
baß er baä Organ ber 33olfägefinnung iff; ber ©emeiugeiff, ber 
©eiff ber Wation wirb feine Mufe. 

Ein folcher Dichter iff unter ben $ran3ofen 33eraitger, ber 
©eliebte unb 33ewunberte; fransöftfeher ©eiff, Eharafter,'Sitte* 
unb 2Jnf<hauung fprechen fich in ihm aufö fchürfffe unb glün- 
3enbffe auö; er gehört webet ben älaffifern noch ben ffiomaittk 
fern an, weber ben hartnaefig unb eigenfintttg am eilten unfr 
hergebrachten Jeff halten ben, noi) ben abffcbtlich unb wiüfürlichr 
eben brßhalb oft ungefchieft Weuernben; er iff fortgefchritten, wir 
ba^ franjöfifche 33olf felbff, ja er richtet bie 33li<fe öoffenb in 
eine mehr gewahrenbe Jufunft, aber er verleugnet bie alte fron 
3ofifche SBeife nicht. Er iff ein achter Sohn, ein treuer Oieprü- 
fentant feine* 33olf*; babei hat er benn hoch feine eigene 3nbi= 
vtbualitüt, welche fich auch in feinen Siebern geltenb macht unb* 
auf anmuthige, befcheibcne 2Beife bann hervortritt. 3luf biefr 
feine 3)erf6nlichfeit unb feine Seben*fchicff«lc betreffeuben ©ebiepte 
werfen wir 3uerff einen $li<f. 

(Jortfeeung folgt.) 

©citragc bittet man au (3 u ft an VfM** ,n Stuttgart cin^ufenben. 

Wüncpeti, in fcer ßitrrarlfcr?Slrti(lif<hen 2(nflalt ber 3* Sotta’fcpcn ^ucpranblung 
Verantwortlicher tRebafteur Pr. Eb. ^Dibenmann. 
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$ur ft nn fc e brr Üitcvatnt 
b e t 

91 H U )( H, 

3 August 1836. 

üt n » a. 
93on SurirS. 

Sftoch geftern tranf ich l;ol)t fiufl 
SCOctI feintd SlugeS Sann nah, 
9tod; geftern lag an meiner Sruft 
©aS golbne ii?aupt ber 9lnna. 
©u, jenen ©ürftenben gefeiert, 
©er Söüfte labenb Sftanna, 
©u fiaft flc nicht fo füfi erquitft, 
5Bie mich ber 9Wunb ber 9lnna. 

• Shr ftärflen nehmt ben Oft uitb SBcft 
93om 5nbuS jum ©aoannah! 
3<h in meinen Sinnen feft 
©tn ©caenteib ber Slnnal 
Sfticht ftor^ev tfaiferinnen Slitf, 
9Ucht golbumflrahlt ©ufanna, 
Se$wdng’ mich, wenn ich trunfneS ©lücf 
(Jmpfang’ unb taufch’ mit Slnna. 

©u flotter ©ott beS 2agS fep fern, 
©ep ftiU, bu ©trom beS Sanna, *) 
<SS leuchte fchimmernb mir fein ©fern 
Stuf meinem üBcg ju Sinn«. 
©ep mir, bw liebeSholbe Sftacht 
©ein bunfelnbeS ©efpann nab, 
Unb beine« XaimmelS Jtlang gebracht 
3um fergeu £icb oon Sinn«. 

_ 3fr. Dotter. 
#) ©aS Original fagt hier: . fort, blcldjeitbe ©tanaba baS reinere 

bcut(d)r O&r tad 5ßort „©iana" ald SKdm auf „Slnna" «lebt erträgt, 
fo würbe obige Strafe fubfiltuirt; her ©anna ifl irgenb ein ben 
Schotten befatmteS ©«wirrer, bcfleti In ©ejug auf wflr&enfceS fileb 
infofern Urwipnung gcfdjlebt, alo bemerft Ifl, baffelbe ftnge fid> nad> 
ber SQRelebie: „ü.mks of Banna.“ — 9fu* gleichen ©runben würbe 
In ber oorbergebenben Strophe flatt ber SBenbung bei Originale: 
„Silcht Jiatf rin noch ©ultana," gefegt: „nicht golbumflrahlt ©ufanna," 
ba Mefe fch&ne 3rau ton ber ©ibcl auSbrüctlich ald ©emablln &e# 
„reich(len JWanneS Im ©piff" erwähnt wirb, 

S> j n ut a n t> i a $. 

93on ©htllep. 

©in SBanberer anS einem alten £anbe 
©r^hltc mir: ©S ftehn im IDAftcnfanbe 
SluS ©tein geformt jwcl riepgc Seine; biept 
©abei liegt ein jertrümmcrteS Gefiept; 
©er £ohn, ber bie gefurchte ©tim umfcpwc&t, 
Sagt, bafi ber Silbner wohl bie ßeibenfepaft 
33erftanben, bie gemeißelt auf bem ©epaft, 
©as J?et$, baS fte einft nährte, überlebt. 
Unb auf bem ffufigeftelle ftef;t: „3ep bin 
©er JTbn’ge Äbnig DjpmanbiaS; 
3hr SOtdept’gen, fcl;t auf meine SBerfe hin 
Unb bann oerjagt." ©onft ficht man nichts alS baS. 
iRlngS um bie krümmer beS ÄoloffeS breiten 

©ie Sßüflcn (Ich in unermepnen SCBeiten. 

Seli* «bolphi- 

?Bera«gcr. 

(5 o r t f e e u n g.) 

3n bem ©ebidjt: ber ©efeneiber unb'bie gee gibt et 
eine furje unb riihrenbe ©eib|lbiographie. 3n<pari^ poa ®0Ib 
unb <*lenb, war er alö &«rte* ^inb bei feinem alten ©roprater, 
einem armen ©chneiber. ^td?t^ weiöfagte i^m ben Oiuhnt 
eineö Orpheus an feiner ÜBiege, bie nicht Pon »lumen war; 
aber eineä Zatf fanb ber mte, ber auf ba* Schreien M tfin- 
beö herbeigeeilt war, bajfelbe in ben Slrmen einer gee, bie eS 
mit ftbhlichen Siebchen befchwichtigte unb bem ©roppater auf 
feine gragen nach ber Jufunft be$ ^inbec?, wei^fagte; er werbe 
Olufwdrterim ©afihof, 5?uchbrucfer unb ^ommiö*) werben; eia 
©li&ftrahl werbe ihn treffen — eine, fein {eben bebrohtnbe aber 

*) €o heißen in &r«ntulch hie nichern S/amteu lg ©urcaui umo 
©chrdbfluhen w. f. w. 
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io* no* glürfli* an ibm »orAfeergr^enbe Sßeibe »on oben — 
ton (Sott gef*üBt fliege bet nenbefeeite 93ogel anberen ©türmen 
»nb @ef«i)ten entgegen. alle SreubengenüjTe, bie ©Mben bet 
3«genb, werben feine Seiet in bet ©ttfle bet 9M*te «werfen; 
in bet Jjütte beb armen »erbreitet er Srobfimt, bem Oieitbtbum 
«rfp«tt et bie Sangewcile. Srattrig wirb feine ?»ra*e, wenn 
fliubnt unb Freiheit untergeben unb »etfinfen unb et, wie ein 
etfebtorfenet giftbet, »om Scbiffbritcb erjablt. aber feine Uiti 
tcn Siebet werben bem granjofen tbeuet fetn nnb bie ibranen 
beb @ei*teten tnilbetn. - üßeitere auff*lüffe übet feine Se= 

bcnbftbirffale gibt bab Sieb: Weine Berufung. 

©cfctjt auf &ief< Äuget, 
Äranf, aller üleise haar, 
(grfticft in bem (Sefcrdngc 
OBeil icf? nietet groß genug War — 
@in frittre« SÖcrt bet Älage 
2lu« meinem SWnnbe ging; 
©et gute (Sott fprach ju mit: 
©itig\ atmet steinet, fing: 

Die prächtige Äarofie 
©efpripte mich mit Äoeb» 
©ie Süchtigen, bie Reichen 
Verhöhnten meine SJotb» 
EBev ifl bet ihre« Spotte« 
(Siftflac^er \t entging? 
©er gute (Sott fpvacb ju mir: 
©ing’, armer Ätciuer, /Tug! 

Um nicht jutn ungemiffen 
ficben ju fepn oerbammt, 
©eauemt’ ich mich bet Jfctte 
Von einem bürft’gen 9lmt. 
3ch glühe für bie greibeit, 
©och au« bai ©vob mit ging: 

©et gute (Sott fprach 5U m*v: 
©ing*, armer kleiner, fing! 

©ie £ieb% in meinem Sammet/ 
Um mich $u trbftcn tarn; 
©cd; mit bet flüchten 3«gen5 

©ie Sieb’ auch Slbfchieb nahm, 
©lc blühenbc Schönheit achtet 
«Kein fcOnenb J?erj gering; 
©er gute (Sott fprach ju mir: 
©Ing’, armer Äleiner, fing! 

©o al« ©eruf f>icntß&en 
aflit nur ba« Singen blieb. 
©ie ich bamit ergbpc — 
J?abcn fic mich niept lieb ? 
TOBeun ©ccher fünbenb freifeu, 
3n trauter grcutibe SRing, 
©er gute (Sott fprupt su mir: 
Sing’, armer Älciner, fing! 

60 entfernt biefe Wacpbilbuug oon bet leichten 2imnutb be« 
ürtginal« ifl - ba« mül)tenbe, 2lnfpruch«lofe wirb man 
bcct) immer &er«u$finben. $a« „bürfttge 9lmt" jeboch, beffen 
er ©rwälmung tbut unb ba« in einer untergeorbneten Aufteilung 
bei ber Uninerft tat beftaub, oerlor er in golge feiner erften Ve v-- 
urtbeilung im 3al)t 182U Um tbn bafüt &u entfehäbtgen, bot 
ibm Saßtte eine Stelle in feinen Vüreauv an, welche aber ber 
©iebter in bem an Safitte gerichteten Siebe: Sifetten«8iath 
mit eben fo Diel greimüthigfeit al« Zartgefühl ablebnte. ©er 

(Refrain btefe« @ebicht« tft: 

fiifette in« ©bt 
Stellt alle« mir oov; 
(Sans leife bicfS Otafel fpric^t: 
© fing’ binfört unb febreibe nicf?t! 

(Selbfi von einem achten Bürger »ejablimg Ä» nehmen, 

fep immer eine fchmere 33ürbe; 

©u wirft bie «nmttb leicht ertragen, 
SBeun Slmor neu bie fiaute ftimmt, 
©ie jept erjÄrnt, fie ju serfch^oen, 
Circuli« au« beinen ijdnben nimmt. 

S« b<*lte tbn bie hoppelte 35cbenflichfeit ab, baß man ibm 
aud Safittc’ä 2Bobltbateu, «nb jenem au« feinen (Erränget«) 
©efdngen, ein Verbrechen machen würbe. Seine V?ufe würbe 
beforgen ju fcbmeichetn, wenn er Safttte rühmte, unb er würbe 
biefem «Wann gegenüber feine, beibe, tro^ ber Ungleichheit be« 
Vermögen« gleichftellenbe, tlnabhdngigtett oerlteren. 3Tn greun= 

ben fehlte e« bem ©ichter nie, ber ben SBerth unb bie Wichten 
ber greunbfehaft felbft auch wohl iu fchatjen wußte; am 3<*&re«= 
tag feiner erften Verurteilung fang er feinen grennben: 

©ic Siebe auf Stofenpfftblcn *, 

©och wenn ben ijorijont fävbt SJtacht 
©er greunbfehaft ©tdrfe recht wir fühlen, 

©ie an bc« Werfer« Zfjtuw wacht. 

Reicht «bgefchrecft burch feine crfle Verurthetlung fuhr Ve-- 
ranger fort, feiner feefen Saune unb feiner patriotifchen <2rbtt^ 

terung freien Sauf ju laßen, fo baß int 3ahr 1828 jum jwei- 
tenmal otne Qitiflage gogon it>n ett>tl>tn unb ft wtfbft ju tmet 
©ef««gnifl= unb ©elbflrafe lwrurtbcilt wutbe. Slbtt btefe 93et« 
uttbeilung, welche bet Siebtet mit Oleicbmutb ertrug, war für 
bie bamalige Diegietung felbfl: fetjv fcbäblicb, unb bie 9iation 
wutbe bureb bie gegen feinen Siebling oerbüngte ©träfe wabr= 

febeinlicb nacbbaltiger gereijt, alb butcb (eine 
refycftbwibtigen 3?etfe. 2Bo febon fo »iele ' 
banben waten, ba wirft« au* bieg e*ri»nif «» W*« ; 
an bet Onliubreoolutton nahm et lebhaften antbetl, »etfebmabte 
ei aber, bie ibm ft* barbietenbe ©elegenbelt ju aemtern unb 
9)etet*crtmg ju benü&en. St tief Sbateaubeianb,bet fi* attb 
Statt frei* entfernte, in einem f*6nen unb f*mei*elbafteni ©e- 
bi*t juttirf unb forbette ibn auf, ft* bet ©a*e beb 93olfb $u 
weiben. 2b«teaubrianb entfpra* jwat jenem Diufe, m*t aber 
bet auffobetnng in bem Sinn, wie SBetanget fie »etflanben batte, 

©eitbet lebt et in ber Jurütfgejegenbett, treu feinen ©runbfaijen; 



feine Seier faeint beinah ganj perftummt ju fcon. v9?ein, 

meine greunbe, nein! ich will nichtd werben!" beginnt fein 

Sieb an feine Minifler geworbenen greunbe, beflfen wteberfehren? 

bet Oiefrain tfb: „Slld er mich fchuf, fprach ©ott 511 mir: Söerbe 

nichtd!" Cin feltencr unb gewiß afled Sobed wiirbigcr Unab= 

hängigfeitdgeiff, um fo pretdwütbiger in einer 3*it «nb in ei? 

nem Sanbe, wo Remter: unb ©elbgier fchon fo mancher Öienom: 

mde ben Dobedpß gegeben haben. 

©on ben Siebern, welche auf ©erauger’d eigene Sebent 

fdjitffale ©ejug höben, unb beren noch mehrere angeführt wer; 

ben fönnten, gehen wir über su benjenigen, worin er feine ©m= 

pftnbungen mit benen bed ©olfd, b. h. iwar nicht ber ©efammt? 

heit ber granjofen, aber hoch einer bebeutenben gartet ibentifü 

cirte, ju feinen nationalen unb poiitifchen ©ebichten. Diefe 

beiben 2lrten mochten wir fo unterfcheiben: eine nationale 'poefie 

ifl eine foldje, worin (ich bad ©ewußtfepit eined ©olfd nid einer 

Totalität audfpricht, im ©egenfal} su anbern Nationen; bad 

politifche ©ebicht tritt ba heroor, wo in einem unb bemfelben 

©olf ein ©egenfah, «i» streit, eine Spaltung in Parteien ent; 

fleht; bad politifche ©ebicht gehört Spftemen unb Meinungen 

an, bad nationale bagegen einer burch bic natürlichen ©aube 

bed ©lutd, ber Sitten unb ber Sprache oerbunbenen Maffe. 

Dad nationale ©ebicht muß burchaud nicht polemifch feon, ba: 

gegen, bad politifche wohl nothwenbig eine polemifche Oiiehtung 

haben muß; bieß mochte ed auch fepn, wad ©oethe über biefe 

lefjte ©attung bad 2Bort audfprechen ließ: 

»©in garfiig Sieb! pfui, ein politifch Sieb!" 

Dann fann man fagen, in ber «poefie foU QlUed auf Einheit, 

nicht auf ©infeitigfeit, auf ©erföhnung nicht auf Jpaber hin= 

Sielen. 2Bir lajfen jeboch bteß hier bahingejMt unb halten und 

baran, baß ©eranger wirtlich politifche Sieber, unb jwar sum 

Itheil audgejetchnete, neben ben nationalen, gebichtet hat. Dte 

greiheit unb ber Otuhm granfreichd — bteß finb bic feine Seele 

ttnabläfftg befchäftigenben ©ebanfen, bte er auf bie mannichfal: 

tlgfte 2ßetfc mit mterfchöpflichcm Weichthum ber ©Uber unb 

2ßenbungen audfpricht; aber ber^erfoniffeation bed franjöfffchen 

Otuhmed, bem tfaifer Napoleon SÖethrauch su (treuen, perfchmähte 

er, weil er hoch bte greiheit permißte unb erft ald ber ©ewal? 

tige burch bte gremben gefbürjt unb ber 0?uhm granfreichd 

burch bie Onoafton perbunfelt, fein Sorber entblättert war, erft 

ba benähte er bie nunmehr hoch größere greiheit basu, ben 

entfehwunbenen Oiuhm su beflagen, unb wenn auch mit ©efahr, 

eine Stimme su erheben, welche währenb ber eifernen Jperrfchaft 

©apoleond gans erftieft gewefen war. 3« ber Dhat, pon bem 

Drucf unter Napoleon gibt golgenbed ein anfchanliched ©ilb: 

ein fransöftfeher ©eurtheiler pon ©eranger, Diffot, fagt: „bie 

tfunft, große ©ebanfen unter einer fchershaften unb einfachen 

Sprache su oerfteefen, macht bad ©erbten# bed Sifbed: Le Roi 
d'Yvctot aud, bad wirtlich eine oerbienftliche Dhat war. ©ans 

©uropa oerftummte oor ©apoleon an ber Spt$e einer Million 

Solbaten, ein fchlichter ©ürger wagte in einer artigen gäbet 

einen Dabei über bie ganse Jperrfdjaft etned ©robererd audsu= 

fpredjen." Unb wad enthalt biefer Roi d’Yvetot, welchen §u 

publieiren fchon eine« bamald bewunberten, alfo feltenen ober 

emsigen Muth erforberte? Sttcptd ald bie in fchlichten, in fmbt* 

fchent Don gehaltenen ©erfen ersablte Sebendweife etned in ber 

©efchichte wenig befannten äönigd, ber früh SU ©ett ging, fpät 

auffranb, fehr gut ohne Dtuhm fchlief, gut aß unb tranf, feine 

Solbaten hielt, bie grauen unb Mäbchen gern mochte, ald eilt 

friebliebenber Manu feine Staaten nicht vergrößerte unb nur 

burch fein Dob bad ©olf weinen machte. Qucl bon petit roi 

cetait lä! — bad war bad Marimunt pon greiheit unb Muth 

unter Napoleon! ©eranger oerfannte btefen Staub ber Dinge 

nicht; in bem ©ebicht: Meine Seele, fagt er 31t biefer; 

Du fahft wie ba« ©efcpief bc« Kriege« 
3lion« Sftubm oerfehrt iu ©epaam. 
Da«, tb&richf, bei; Slltar be« Siege« 
5üv ben 9lttav ber Freiheit nahm! 

©in paar Strophen fang er über bte Schlacht oon ÜÖaterloo, 

wo ber „ScblachtemlHiefe" unterging. ©r antwortet bartu auf 

bie Sluffoberung alter Solbaten, btefen lebten Dag bed Oiuhmed 

Su beftngen: „Der Drauer ©ame fomm’ nie in mein Sieb!" 

in swetfacher ^inficht habe biefe Schlacht beit Oiuhm betrogen. 

Die SDfenfcheit etned fpütern Sllterd werben oerwunbert nach 

bem ©runb feined Schmersend fragen — ihnen freilich tragt bie? 

fer Schipruch nichtd aud; ihre SBiege fchwamm über bergluth! 

©?ögen fie glücflich fepn! möge thr (td> erhebenber Stern bie 

Spuren bed unglücflichen Daged uerwifchen; ater feilte auch 

biefer Dag nur ein nichtiger Draum fepn — „ber Drauer ©ame 

fomm’ nie in mein Sieb!" — Der fünfte 50?at, ifl ein 

einem alten Solbaten, ber auf einem fpantfehen Schiff an St. 

jnelena oorbei fahrt, in ben $?unb gelegted Sieb, eine Älage 

um ben auf biefer 3nfel per fch nt achteten hälfet; fein Dob tff 

noch uubefamit. Der dtrieger fleht ie^t felbff ben £aß ber 

Spanier erlöfchen — ba erblicft man an ber Äü(te eine fchwarse 

gähne aufgepflaitst —' felbft bte geinbe weinen. — Die ©r= 

inuerungen bed ©olfd feiern ebenfalld ©apolcott. 9?och 

lange, iveiöfagt ber Dichter, wirb man unter bem Strohbach ron 

ihm fprechen unb feine anbere ©efchichte fennen ald feilten 

0?uhm; ba werben bie Dorfbewohner etn alted Mütterchen auf* 

forbern, burch (Stählungen aud jener geit ihnen bte %t\t su 

perfürsen, unb fagen „obfehon, wie ed hrißt, er und viel gefcha? 

bet. Perehrt, ja perehrt ihn bad ©olf noch immer; crsähl’ und, 

Mütterchen, crsähl’ und pon ihm." Die 3Ute ersählt, wie er, 

pon Königen begleitet, burch bieß Dorf gesogen fcp, mit betn 

fleiiten Jpütchm unb bem grauen Oberrocf, unb wie er fte freunb? 

lieh begrüßt. ,,©r hat mit ©udj gefprocheit, Mütterchen, mit 

©uch gefprochen!" — fällt ber ^Ireid ber Juhörer ein. Sic 

ersählt weiter, wte flc ihn ein 3ahv nachh« in tyarid gefehen, 

ald er eben einen Sohn befommen; wfe bad ©olf gejubelt, wie 

er felbfi fo unb tnilb gelächelt habe. — „C wad für 

ein fchöner Dag für ©ud), Mütterd;en, wad für ein fchönev 

Dag." — 2Bie bie gremben in bie ©hampagne etngebrungen, 

ba habe ed eined 5lbenbd an i^rer Dbüt gepocht - (10 habe 

geöffnet unb guter ©ott! ©r fep ed gewefen mit einer fletnett 

©egleitung, unb habe (ich unter bem 9litdruf: 0 welch ein ärtegl 

bahin gefegt, wo fte ie$t „Da iff er gefeffen, Mütterchen, 



ba tft er gefeffen!" ©ie habe ibm ©peife unb Sranf gereift; er 
habe feine .Kleiber gctrotfnet unb am Jcuer gefcblafen, 2i5ie er 
beim Aufwachen ihre £t)täncn g^fe^en, babe er ibr freundlich 
Jpoffnung jugeiprotben. 2lld einen ©<hal) habe fie bid jcfct fein 
©lad aufbewahrt. — „3br habt nod? fein ©lad, SUluttercben, 3hr 
habt noch fein ©lad!" — (Sie aeigt cd per« — 2iber ber Jpelb 
tiuirbe gcflürat; ber non einem <papft ©efronte flarb auf einer 
oben 3nfel. Sang glaubte ed Oiicmanb, man fagte: er wirb wieder 
fommeu. Slld man endlich com 3rrthum aurücffam, ba habe 
ed ibr bitter weh getban. — „©otted ©egen über Euch, Miüt-- 
ferchen, ©otted ©egen über Euch!" — ©ie fchwungoollflen 
Jppmuen anbcrer ©ichter, ia ganje Epopeen reichen nicht an bie= 
fed ungefünjlelte, aber tief empfunbene Molfdlieb. Meranger ifl 
unparteiifch genug ju fagen; Bien qu’il nom ait nui, 1c 
pcuple cncor le revere; aber auherbem hat er auch noch ein 
ebeufo einfache*, ald poetifched Mittel gefunben, feinen gelben 
in perflärtem Sicht, rein Pon ben ©chlacfen ber ffiirflichfelt, er: 
fcbeineit au Iaffen, inbent er fein Selb, pielleicht fiinjig 3«l>re 
nach feiner Qiegierung and bem etned alten 97?ürter= 
chend, bad er freundlich begniht, unb bie ihn in ihrem £aufe 
beivirtbet bat, glänjenb auffleigen lügt. — 3« &em ©ebicht; 
Die alte Jahne, fpricht ein ©olbat ben 2ßunfch aud, bie 
alte Sahne, bie su fo pielen ©chlachten geführt habe, ipieber 
aufgepflan$t ju fehen, (ber Richter fagt in feiner 2lnmerfung: 
„3um ©chu$ ber fonffitutionelle» Charte/') 

„©amt werbe ich ben ©taub abfcpfitteltt, 

©er ihre ebeln Sarbeu bertt?" 

9]och manche andere ©ebichte, wie: ber alte ©ergent 
unb bie aipei ©renabtere feiern mehr ober weniger Direft 
bad Olnbenfeu ber glorreichen 3eit MapoUond unb beflagcn ben 
gSerlufl bed Oiuhmd. ©em ©cbnicra über bad Ungliicf Mapo-- 
Ieond unb mit thni Jranfretchd, mifchte fict> aber auch noch eine 
ingrimmige Mitterreit bei, gegen bie ©ieger fowohl, ald noch 
mehr gegen biejenigen, welche fich über ben ©ieg ber Srinbe 
Sranfreicfcd freuten (unähnlich jenem 3afob II pon England, 
ber, ald er pertrieben war unb durch franaöfifche 2ßaffen wieder 
eingefeljt werben füllte, bei einem ©eetreffen hoch ftch der Sreube 
nicht enthalten fonnte, wenn er die EngUnder im Mortheil 
fab), welche bie Suchte beffelbeit ernteten unb bei bem Ungliicf 
granfreichd fich ©lücf wimfchtcn. ©tefe erbitterung fpricht ftch 
aud in bem ©efang bed äofafen, beffen Olefrain bie 21 m 
rebc an fein 9ioß ifl: 

„©ielj’re vor ©rela, o bu mein treuer SRemter, 
Utib ffampfc nieber ©blfev — Äbnige!" 

Sürften, 2lbel und ©eifUichfeit haben die .Kofafeit a«m Meiflanb 
herbeigerufen unb ju ihnen gefagt: „tfommtl fepb unfere f;eu 
ren! wir woUen gern ©flauen fepn, wenn wir nur ©prannen 
bleiben dürfen." — Der Scfat ruft feinem «Pferd am Ende a«: 

„Mernichte, vernichte auf beinern Sauf, Tempel, «Pallifle, ©itten, 
Erinnerungen unb ©efehe." — Daß bie Oieflauration aum 
©heil b«d Qöerf folcher noch halbwilden Marbaren war, bad 
fonnten ihr bie Jranaofen gar nicht peraeihen. — Jwci andere 
©ebichte, pon berfelben ©timmung ein gegeben, find; ber gute 
Jranaofe, in fo gclinber 3rome gehalten, dag, wad ber ©ich* 
ter in brr 2luffchrift, wir wiffen nicht ob im Ernfl ober ©pah 
anmerft: Sieb, gefungen vor Slbjutanten bed Aatferd Ülleranber," 
wohl wahr fcon fonnte, und bie weihe Eocarbe, „gebichtet für 
ein Effen, aur 3ahredfeier bed erflen Einaugd ber Oiuffen, üffU 
reicher unb «Preußen in «Parid," wo bie 3ronie, ober Pirlmebr 
ber Jpohn, weit flürfer heroortritt. 

O fingt bem ©age ^reubcnlteber, 
©er grünbet ber Meficgten CStiicf! 
Die Ehre gab er ftremfreiep wicber, 
©ie weiße Eocarbe ihm |urürf! 

©o lautet bad abwechfelnb wieberfehrenbe ©hema biefed bitter» 
©ebichtd, in welchem auch wieder ber -Stofafen Pom ©on Erwah- 
nung gefchiebt, bie in dem fchönen «parid ben Oieif Pon ihren 
hanteln trofcig abfchütteln. — 2)iefe ©ebichte machen fchon ben 
Uebergang au he« im eigentlichen ©tnne poltttfchen, bie fich 
auf bie tnnern Merhültniffe Sranfreichd, bad ©pffent unb bie 
Maßregeln ber Oieflauration, auf bie Stellung ber Kammern, 
bed 2lbeld, ber ©eifUichfeit u. f. w. beaiehen. ?war dichtete 
er im 3ahr 1815 bad gieb: Plus de Politique (Äeine ^Jolitif 
mehr!) worin er feine angebetete Sreunbin auf ihre .Klage 
hin; bah bad Materlanb immer noch au viel 3lnthei( an feiner 
Siebe habe, perfichert, er wolle, wenn ihr bie ^olitif Sangeweile 
mache, nicht mehr baoon fpreeben; er habe für Sranfreich, bad 
Unoergleichliche, auf bad bie SBelt eiferfüchtig fep, fchon au viele 
pergcblichc Söüufche gethan — fo wurde er doch biefern Merfprechm 
pielfach ungetreu. Miit unerfchbpflicher Saune, mtt proteudar^ 
tigern ©pott griff er alle Sücherlichfeiten unb Merfehrtheiten uns 
ter ber Oieflauration an unb perfchonte feine .Klaffe ber ©efeff* 
fchaft. Der ©tcfbauch — biefe 2luffchrift führen awei ©e= 
dichte; ein ©eputirter ber ©ihung pon 1818, wo bie ferpüe 
Partei Mitteled, genannt Milleled Manch, «Ue ©ebote ihred 
J>errn und Mieiflerd gchorfam poaaog, erflattet feinen SBä^lertt 
über feine parlamentarifche ©irffamfeit Mejrtcht unb fchilbert bie 
£aftif ber Majorität. — „Meine Sachen find iefct aufd befle 
geordnet, ich bin ^rofurator bed ßbnigd; a»et meinerMrüber hab*» 
ich untergebracht: meine drei ©dbne haben ein ipiühchen; für bie 
n&chflen ©effionen hab’ ich Ueberfluh an 3nPitationen! ©er öies 
fratn ifl (nach Mietromanud Ueberfehung): 

ErjeUettt 
Exacßcnt 

ber «Winifler fcrafument! 

9luf Eh« i«! 0«na erjellent! 

(S o r t f t p u it o folgt.) 

bittft man an ©ufton Vf»« Stuttgart einjufenfcen. 

O/üncpen, in ber SuerArifcpj^irttntfdjen Änflalt ber 3- ®* Eotta’fcpcn Mucphanblung. 
Mcrautwortlicper Oicbafteur Dr. Eb. QBlbenmatttt. 
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21« ein ftinb am 2lf>citb te« längfle« {«0$. 
9taei> ©orbdwovtb. 

2vitt nun, meine Junge ©onne, 
9lu« ber ©Ratten SRufceftatt, 
3n ben J?afen rief bie ©onne, 
3f;re« offnen ijimmer« fatt. 

9fbeub bffnet feine ©tfjtanfen, 
©läl;enb in be« ©pätrid&t« ^ra<$t, 

9iUe, bie ba at^men, banfen 

Dem 93erfänbigcr ber Wa$t. 

Unb bie «Ruf;/ bie er erhoffen, 
©ietet ernffe 3ei$en bar, 
Denn ber Sag, ber je#t perffoffeu, 
©ar ber rängfte in bem 3aljr. 

©ie bu fpietteft, ßaura, friere 
3n ber tfinbfjeit ÖlÄcf ge&rtat. 
Der, ob furj, ob weit vorn &\etc 
9ruf bem ©ege olriet? vier oitt. 

Doc$ in biefer ©afjnungdftunbe 

S07a<j ein järtlic^e« @eboi 

9tu« ber faHctjtrn ©abr&eit ©unbe 

©el;ren f;cfber ©angen *Rotb. 

Sbbe warb’«, unb feber ©orgen 

5lie(itv|etjt vÄcfwärt« au« ber ßrtutf», 

9ia<$ ber £iefe, wo verborgen 

tfatt ber Jjroft be« ©inter« ru&t. 

* 

©o bev ew’ge Jjevr ber 3eiten 

©ie« bie flActjt'gen ©runben an, 

fieife, tangfam $u entgleiten 

$Tu« bei ©enfaenleben« ©ann. 

Dod).' bie ÖrAc&te flet« (7tkf rbfreu, 

Slumen Mftijew wie juoor, 

Unb ba« £erj will nimmer tbbten 

©a« e« f}offnuug«reic$ erfov. 

©et) bu weifer, frtße Dreine, 

Unb tafi an be« 9Ugrunb« ©$o& 

SrAcbte nlctjt not$ ©Irttenfjaine 

©evgen blr bein fommenb £oo«. 

ijeut noc$, e\) bu ffnffl in »träume, 

©liefe auf ba« weite ©rer, 

©erlern 3e*ten, 3a&fen, 9läutne 

Selgeu ofjne ©icberfc&r. 

©liefe auf ben ©trotn, ben ©ieger, 

Deffeti ©ufen unbewegt 

Den Setrognen unb Setrüger 

Duvef> ba« £bor ber Sage trägt. 

Duref} bei 3aM erneute Pforten, 

Die uinwanbclt Stern um ©tern, 

©päfjenb wa« au« und geworben, 

©enn fein Stimmer feljrt pon fern, 

Denf’ bann in bem @c$mu(f ber 3ugenb, 

Denf’ wie fdjwanfenb biefer £art, 

£ebt iOn jaubernb nidjt bie Sugenb 

Ucber aller 3eit ©ewair. 

©ie ein ©rei«, ein abgerebter, 

ßart gebeut bie fräte VfTidjt, 

9ltmtn bie Diftel brum jum ©eepter, 

©eif bev ©ai bid? nod; umfttdjt. 

$a0’ fie; wftrb’ft bu jagbaft weiten. 

Du, bei fienje« Cieblingin, 

SWte bir ba« einige Seiten, 

Da« »errätl; bie tfbnigin. 
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ctflc Sieb. 
©act> ©urn*. 

9toch ifl bie 3cit mir fvifcl? unö neu, 
911* ich noch frartlo*, jung unb fetjou 
Buevfl bic »tenne broflh, 
3«erfl *um Pfluge führt’ rin 3och 
Unb mir, wenn auch pfrfpottft, boc^ 
©er Eernflols nie evfofeh; 
911* in bem grlbenbcn ferner 
3uerfl al* Wann ich jdblfe 
Unb jeben tufl’gen borgen mir 
Die (Schnitterin erwählte, 
SÖlit Schneiben unb ©Jetten 
©Ja* aufgehäuft tag, 
SSflit Gingen unb Jtlingen 
©erbringenb ben Sag. 

Schon ba warb mir ber 933uufch erregt, 
©er mir, fo lang* bic0 Her$ noch fchlagt, 

©om ©ufeu nimmer flieht, 
©afi mir ju meine* Schottfanb* Heil 
2ßüvb’ hohen IQirfen* straft ju £htit, 
3um minbeflen im Sieb, *) 

Unb fat; ich wo bie ©iflcl breit 
©urch* ©erflenbtachfetb flrcichen, 

©Janbt’ ich bie SAterharf’ beifeit 
Unb fchont’ ba* 3eichen. 
£ein’* Sanbe*, fein’* ©taube* 

3ch fonfl wo begehet* • * t 

<5in Schotte oom Spotte 
©er Ohtbern nicht* hbrt. 

©och fchtug bie ©Joge be* (Sefang* 
q^och baltlo* fehaumenb, mdcht’gen ©rang*, 

SOlir in bem Ohre witb, 
©i* bamat* in ber ®rute$ett 
SWein SWiibchett in bem ffeftgeteit 

3ur (form rief ba* ©ebitb. 
gtoch hbr’ ich ‘hve* Klaubern* Älang, 
Seh'* Cächfln auf ben 2Dangen, 
©a* Schetpienaug’ ror bein mir tang' 

©e* ijerjett* Satten fchwangen. 
3(h glühte nnb fprühte 

©ei jeglichem ©lief* 
Doch blbbe jur Webe 

äiettfW* i<9 »»***• • g,. giotttt. 

3$ e t a n g « *♦ 
(Brertfepting.) 

sSSSEäSSÖS 

liberalen aufet ©cweglicfcfle jufpricht, inbem er bem ©inen jetgf, 
tra* er für fte tbuu fönne, unb welche Gefahren fle bebro&en, 
wenn e* «nber* ginge al* bi*her, ben ©nbent Geweift, bafi fie 
nichts gegen ihn haben foilten, ba man ja jebe* Sefefc burch 
Drbonnanjen umgehen unb vernichten fonne. — Sr weiht 
einige gefühlvolle Strophen bem au* ber Deputirtenfammec 
geflogenen, halb barauf geflorbenen Manuel. 2lm flärfflen unb 
unoerfchleiertflen hat ©eranger in ben unter bem fcitel Chansons 
politiques gefammdten £iebern bie Oiegierung ber Oieflauration 
unb ben Äcnig felbfl angegriffen. 2>ie ©ationalgarbe 
fpricht ben 3orn au* über bie 9luftöf«ng biefer ©ürgerfolbaten, 
bie grofjentheild au* alten Kriegern beflanben; ber neue 
ge* be fehl tfl eine fpottenbe Mlage über bie ürganifation ber 
©rntee, ©eoorjugung be* ©bete, bie Slechtung be* Oiubttt*. 
Mehrerelieber: ber gute «pabfl, bie^»etmath be* «pabfle*/ 
ber Sohn be* «pabfle* fpotten über bie Hinneigung ber 
ffieflauration sunt Ultramonfantemu*; bie dtapujtner macheu 
bie ©igotteric lächerlich. 3« bent gegen ©eranger erhobenen 
^rojeffe würben aber namentlich jwei al* bie tyerfon be* Ä6; 
mg* felbfl fchntahenb heroorgeboben: Lc Sacre de Charles lc 
Simple unb Lcs infioiment petits , ou la Geronlocratie. 3n 
bem erflen wirb bie Salbung Äarl* be* einfältigen, unb jwar 
in folcher 9Ut gefchilbert, bajj auch ber ©linbefle Äarl X bamlt 
gefchtlbert fehen mupte. Unter «Unterem wirb gefagt: Seine 
(getreuen werben burch eine ^OiiUiarbe (bie entflhäbigung ber 
3lu*gewanberten) in «llthem erhalten — cest peu pour la fide- 
lite. 2Bie Äarl fleh vor ben ihn falbenben unb fronenben «prie-- 
flern in ben Staub wirft unb ihre ©efehle bemüthfg hintttmmt, 
ruft ba* ©olf: Notrc maitre a des maitres. (2>ief? Würbe in 
ber «2(nflage befonber* urgirt.) 2)er 3«halt he* anbern ®e- 
bicht*: bte unenblich kleinen, ober bie ^>errfc^aft ber 
2llten ifl folgenber: ber Dichter erjählt, wie er, ein «Unhänger 
ber Zauberei, vor turjem bei einem großen Jaubcrer bie ?u= 
tunft granfreich* tn einem Spiegel gefehen habe — ein ©tlb 
jum ©eriweifeln! ^Part* unb bie ©orflibte lagen vor ihm ba: 

>'ous sommes cn dix-neuf cenU trente 

Et les barbons regnent loujours. 

^in ©olf von Zwergen fep an bie Stelle ber ie&igen ^raniofen 
getreten; bie0 Jranfreich ifl nur ber Schatten vom (gefpenfl be* 
^ranfretch* feiner fchönen Sage, kleine Sefuiren, fIelne 
flerlein überaü; unter ihrem Segen entartet allcrf unb ber ältefle 
Hof ifl nur noch ein Seminar. — SUIerliebfl ifl bie .,a 

flrophe: 
Sur la frontiere mal fermee 

Marche, au bruit de petiU Umbouri, 

Une pauvre petitc arme'#; 

»■'; r.*«-»»*»«*»- *««' *" 
3w '«■* M Km d“ 

Et brarant dtf petiU d«cour#t 

Met le royaume dans *a poche, 

* Mais le» barboui rigneut toujouri. 

*) Da* ©4)*ttraftW* 
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Ser (Eiubtutf, ben biefe eincrfeitd anmuthig fcfccrjhaften, 
aber jugleich auch einen bitter« ©tachel führenben Sieber bei 
einem für bad Säuerliche io empfänglichen Bolf, wie bie Jran- 
Sofen, machen muften, lägt fich bei und ernflern Sentfchen wohl 
faum oorflellen. 3ntereffant ifl übrigens bie Begleichung, wad 
fich berfelbe Siebter unter 9iapeleon erlaubte, unb wad er unter 
ber Oieflauration, wiewohl nicht ungeflrafr, wagte. Unter jenem 
fprach er feinen Sabel fo tnbireft aud, bajj inan ihn faunt ent= 
bteft — unb am (Enbe hört ed ein Eroberer, ber jährlich 100,000 

unb mehr Wenfchen in feinen ©(blauten opfert, nicht einmal 
fo ungern, wenn man and? bad fachliche Seben preidt; in iebem 
$all fiel bureb beit Hoi d’Yvetot auf Napoleon fein lach er: 
Üched Siebt; unter ber üteflauratton gibt Beranger bie Bour= 
bond unb ibre Diegterung bem bitterflen ©elächter pmd unb 
beutet eigentlich handgreiflich auf bie ^erfonen bie er meint; 
fchon bem ©inne nach war bad SBort barbons (bie ©raubärte, 
alte Änafler) in biefem ^ufaminenpang rerfläitblicb genug, aber 
bajn fommt noch bie Qlepnltchfcit bed Sautd mit Bourbons. (Ed 
ifl aber auch in tiefen fatprifchen Siebern hoch nicht blop ber 
©tachel wad intereffirt; cd ifl auch in ihnen tyoefie. Sad Sieb¬ 
tes infmiment petits ifl reifend, wie ein hiibfcped, fleined Sie= 
dermährepen, unb bad andere pon Charles le Simple hat in 
ben Slnreben bed Bolfd an bie Bögel etwad tybantafüfch^egen- 
benhafted. 

Sad ifl bad «Kriterium bed ächten Sichterd, bap er, wenn 
ihm auch fein ©egenflanb ald folcher noch fo wichtig ifl, bennoch 
betreiben pollfommen Weiflcr bleibt unb ihn mit Freiheit unb 
fünfllertfch beherrfcht. Sßettn bie Jreiheitdliebe ihm folchc @e- 
bubte eingab, fo formte unb bilbete fte bie tfunfl aud. 3ene 
greihettdltebe aber galt nicht Jranfretch allein; er gönnt allen 
Nationen bajfelbe ©ut unb in biefem ©inn fang er; bie heu 
ltge fcllianj ber Bblfer, wo er ber ©ötttn bed friedend 
bte auf bie (Erbe mit ©olb, Blumen unb lehren herabfchwebt, 
bie Sßorte in ben Wunb legt: 

3« einmal foU fcie SÜcrt aufathmen freier! 
Vergegt vcrffepnlicp feie Vergangenheit: 
Befd’t feie gelfecr unter’m Älang feer Seier, 
Sem ftriefeen fep feer Äuit ber unft geweiht! 

3ndbefonbere fingt er ber Freiheit ©rtcchenlanbd ein fbftltcbed 
Sieb; bie Brieftaube. Sie ©eliebte bed Sichterd fang pon 
ben in ©riechenlanb oergeffenen ©öttern, ald eine Saube 00t ihnen 
nieberflatterte, unter beren glügel Wrtd ein Briefchen entbeeft. 
®te lefen ed — cd enthält eine Botfcpaft aud Slthen — ©riechen: 
Ianb ifl frei; Slthen, noch immer fchön, ifl nicht mehr jnr 0\elt= 
flion ber Srümmer perbammt! ber (Hefrain ifl; 

2lu6 meinem Becper trinf, 0 treue Botin, 
Unfe fcpfummrc fanft an meiner eifert« Bruft! 

Bon patriotifcher fcrauer, Biebergefchlagenhett ober Bitter: 
reit erfüllt, sieht fich ber Sichter oft in ben «Äreid ber 5^unb= 
fchaft, in bte 2lrme ber Siebe, $um rofenbefrängten Becher &urücf 
unb pertanfeht bad jürnenbe, trauernbe unb fpottenbe Steb mit 
anafreontifchen ober tibuflifchen heitern (Ergrüben einer halb 
mehr füfiträumertfehen, balb mehr bacchantifchen unb glühenden 
Wufe. Ueber feine Siebedlieber taffen wir Siffot fprcchen: „Sie 

Verliehen ^ompofitionen, bie gefeilten Berfe etned Jporaj, bie 
glänzenden ©chUberunge« eined properj, bie zärtlichen Bitten 
eined Sibuö, flöfien und febr wenig Sntercffe au ben grauen 
ein, beren betten fie trugen; Biemanb beneibet bad ^ood ber 
Siebhaber einer $»rrh«, (^iiithia unb Wemefid; aber Beranger’d 
Sifette, einfach, järtlich, gefühlooll unb hoch fcpalthaft, hat 
einen eigenthümlichen Dleig; man glaubt an bad ©lüct thted 
Sichterd. Unb bann — wie weift er oon Siebe jti reben! Balb 
ifl ed ber Son eined tyarnp, ber Eleonoren etnlabet, mit ihm 
aufd Sanb ju sieben, balb ifl ed bie ©prache Boltatred in ber 
Cptflel vom Su unb ©ie; fonfl fann man an (2baulieu benfeit, 
aber gefühlrcller, ben grohfinn eined oergnügten 3fü?erd mit 
politischen (Erinnerungen oerbinbenb unb bann bemüthig bad 
Jpaupt unter bad oon ber ©eliebten l)ing(1)altene 3<Hh beugenb/7 
©ir wollen und über biefeti ^3unft fein Urtheil anmaften unb 
laffeu 3ebcm feinen ©efehmaef an Siferten (welche übrigend auch 
mit anbern, ebenfo wenig tbealifchen ©eliebten, Oiofefte, V?ar: 
got u. f. w. weäfelt) unbefrrttten; erlauben und jeboch ju be* 
merfen, bafi auch franjöfifcbe Sichter, Samartine, ©. ^»ugo, gro: 
^ere 3nnigfeir, mehr ©emuth in ihren ©ebichten seigen, ald, 
bet aller Sebhaftigfeir unb allem Jener, Beranger, (Er ränbelt 
immer noch mir ben ©egenjlänben feiner Siebe, wad bem tiefen 
©emüth'fremb ifl., BoU innigen ©tfühld ifl jeboch bad Sieb; 
La bonne vieillc (bie gute 'Ulte), worin er bie Jeit fich Per« 
gegenwärtige wo et felbfl verflorben fepn, unb feine ©eliebte 
gealtert, an einem ftiebltcbcn geuer fich feined 2lnbenfend unb 
feiner Sieber erfreuen werbe. Sie leljte ©trophe heifr: 

©etiefete! wen« mein armer Wuf unfe 9lame 
(5inft feeined Sllterd ©cpmerjen reifeenfe flittt, 
ffienn feeine j?anb. feie jirternfee, hatfefahme 
Vlit ein paar Blumen fepmürft im Senj mein Bitfe; 
©rpefee bann ben Biitf oon feiefer Srbe 
3ur ÜJeft, wo ew’g« Siebe nnft vereint. 
Unfe, gute Sllte! am burepwärmten jjerbe 
@ag’ bir feie Sieber her von beinern greunb! 

Sluch ber SBeinlieber hat Beranger nicht wenige; in bie 
metflen fpielt entweber bie Siebe ober bie 'Politif mit her* 
ein. ©ined ber anmuthigflen ifl bad; Weine SHepublif; 
ber ©enat pon biefer ifl mit ben ©läfern in ber Jöanb perfam= 
melt, geächtet ifl nur bie Sangewetle; bte ©ebanten finb per= 
möge Orbonttanj pon Baccftud pölUg frei; ieber fann feinen 
©ott perehren; Oiang unb Sitel gelten nicht; wollte einer nach 
bem Äönigthum flrehen, fo würbe er in Srunfenhett unterge-- 
taucht. Slber bie^ friebfertige Bölfchcn hat bo<h einen Jetnbl 
Sifette ruft ed unter bie ©efefje ber Siebe — unb um bie Sfret* 
heit tfVd gethan. — ©in audgejetchneted Steb ifl: Brennud 
ober btetyflattsung ber Otebe bei ben ©alltern. 

i. 
3u feinen ©aUicru BventtuO fpraep: 
3hr bürft (5ucp heut ber greufe' ergeben! 

Belohnt hat tniep für meine Spaten iRoui — 
3cp bring’ borther feen ©epop ber «Heben! 

Sem 2Beinflocf Sauf! in ew’ge 3eiten währe 
Vereint bei un« Äunfi, Siebe, 9R»hm unfe Cfhre! 
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V 

2. 
©erfagt war und bet fcrattf — ber 5fampf 
tfaiifr und bad «Recht baoon ju tvinfett r 

2luf unfern i^ügetn grftnenb, foUen jept 

Dem ©iegct EBeinlauMrotien winfen! 
Dem flBeittflocf ©auf! in cw’ge Seiten w<tt;re 
©ereint bei und jfunfl, Siehe, Nahm unb Ehre! 

3. 

Die rot he ©eere wirb Euch einft 
jjoch über alle ^Bbtfer beben; 

9lud ihrer fomtcrjeugten Neftarfluth 
Irinrt jebe jfunfl ©ebeihn unb Sehen! 

Dem 2öeinflocf Dauf! in ew’gc 3elten WÜhte 
©ereint bei und jfunfl, Siebe, fRuhm unb Ehre! 

4. 
23erraffenb unfern fabnen ©tranb 

©ich taufenb jficle nichtig röhren; 
©lit BZetn befrachtet unb im ©lumenfchmucf 

Die Sfreube um bie $ßelt au führen. 
Dem SBeinftotf ©auf! ln ew’ge 3eiten wd&re 
©ereint bei und jfuttjl, Siebe, «Ruhm unb Ehre! 

5. 4 
3hr bie 3hr und beherrfcht, 
©ie 3hr und rüflet Söehr unb ©affen, 

3n biefem Na& feht einen ©alfcun mehr 
©en ©unben Sinb’rung Z» »erfchaffen, 

©cm ©einflocf ©anf! in ero'gen Seiten wüöve 
Vereint bei und jfunfl, Siebe, SRuhm unb Ehre! 

6. 
©ep’n einig wir! bie Nachbarn foü’n 
©ereinf! am Zag bed jfampfd erfahren, 

©ah nbth’genfatfd ber fthwache «Rebenpfahl 
©ie Eifenwaffe fann erfparen! 

©em ©einRocf Danf! in ew’ge Seiten wdl>re 
Vereint bei und jfunfl, Siebe, «Ruhm unb Ehre! 

7. 
(Sin gaftli# ©olf fleht ©acchud bi<h 
Um eine ©unft — gbnn’ und, ju preffen 

©en ©afr, bei bem ©erbannte ein fl, für für* 
©ed lieben ©aterlanbd »ergeffen. 

©em ©eenftoef ©anf ! in cw’ge 3eiteu wübre 
©ereint bei und jfunfl, Siebe, «Ruhm unb Ehre! 

8. _ * 
3um Jjlmmcl betet ©rennud bann, 
«Bühlt mit ber Sanje in ber (Srben, 

©ie «Rebe pflanzt* er — unb bie ©a liier, froh' 
©ahn in ber Sufunft ffranl reich* ©erben, 

©em ©einftoef ©anf! in ew’ge Seiten wühre 
©ereint bei und jfunfl, Siebe, «Ruhm unb Ehre! 

3n einer englifchnt, jüngft crfchtenen ©chrift; ©ater 
«Prout'd Nachlaß II. ©b., heren Dttel ein Jpolzfchnitt |uw 
©rennud fehmüeft, wirb über biefj ©ebicht gefagt: „©olchen 
flaffifdjen unb tiefen ©ebanfen gibt freh ©eranger gerne hin 
unter ben anfprudjdlofen Ergiefmngen eined angeblichen fcrinf* 
iiebd; er fleibct bie ebelften unb patriotifch’ften Empftnbungm 
in bie einfache ?orm einer ^iftorifdjen «Mnefbote, ober einer leich¬ 
ten, phantafU|<hen «Hßegorie;" unb berfelbe «Hutor fagt aud©err 
anlaffung bed bid?rö; ©er neue ©iogened; „biefer Dichter 
befrht bie Jühtgfeit, bad fiebrige unb ©emeine burch ben 3au* 
berftab anttfer Erinnerungen gu verfchbnern; proprie commu¬ 

nis dicere ift zu aßen feiten ein fertone^ ©eheimniü unb nur 
origineße ©elfter, wie ©pron, Jporaz, ©eott, ©eranger waren 
im ©efifc biefer werthroßen Uebfrlirferung. 5lfd ^erfuled ben 
«Rocfen jur ^anb nahm, fteßte er einen denben ©pinner oor, 
unb rifi aße Jäben ab, jur großen Ergbl^ung feiner ©ebieterin, 
aber ©eranger h^tte fich auch biefed unebleren ©efchaftd mit 
5lnftanb entlebtgt, ohne ba^ bie ©treitart tn feiner £anb an 
©tarfe verloren hätte, ©ad ift bie flaunendwerthe ©ewanbt- 

heit bed ©eniud!" ' 

^och ftnb btejenigen lieber ©erangerd nicht benicfßchtigt 
worben, welche franjbfifche ©itten unb 3ußänbe ium ©egem 
jtanb hdben, unb welche man ald ORahftab ber fReligioßtdt unb 
ffioralitit in Jranfreich fännte betrachten woßen, wenn man 
einerfeitd bem Dichter eine genaue, fcharfauffaffenbe SSeobach-- 
tung unb Äenntnig bed foeialen unb fittlichm 3uflanbd in feis 
nem ©aterlanb jugefleht, unb anbererfeltd bebenft, wie beliebt, 
wie oerbreitet überafl feine Sieber finb. ©ein jtritifer ©iffot 

felbft fagt: „feine ftärfften 3^8« ftnb immer noch ©ittenfchilbes 
rungen/' Slber berfelbe fagt auch: „man wirb und fragen, ob 
benn biefer Dichter ohne $ehler i(l? Ohne 3weifel neinl aber 
feine Jehler finb nicht von ber Qlrt, ba§ f!e anflccfenb werben 
fbnnten, wdhrenb feine ©ch&nheiten anbere erjeugen unb ben 
©eiüud feiner Nachfolger befruchten Tonnen. Nichtd legt und 
bie ^)fTidbt auf, gegen einen natürlichen unb wahrhaften Dichter 
fo ju verfahren, wie gegen einen gldnjenben Nerberber unb ©er* 
führet bed ©efehmaefd unb bed gefunben ©inned." Ohne 3wetfcl 
hat hier Diffot bie bejeichnete jUaffe von ©ebtehten im ^luge/ 
welche man jum ©heil vom ©orwurf großer Srivolitdt, ja Ob* 
febnitdt nicht frei fprechen fann. Dad barf man feef behaupten; 
berjenige Deutfche, ber folche ^robufte, wie manche (ich unter 
Söerangerd Siebern ftnben unb bie nicht weiter bezeichnet werben 
foßen, bem «publifum vorlegte, ber hätte gewi§ baburch bad JHecht 
verwirft, (ich an bie ebelflen patriotifchen unb menfchltchen ©<* 
fühle ju wenben; man würbe an feinen fittlichen Ernft nicht 
mehr glauben, ©tatt und jeboch gegen 5Öeranger zu ereifern. 
Ziehen wir vor, falt unb ruhig Z« erwögen, in welchem ©erhalt* 
ntf feine, bem reinen ©efühl anflöfigen Sieber, zur fittlicheti 
©timtuung in $n*nfreich fifhen. 

(©<hfub folgt.) 

»citrag« bittet man an ©ufta* ‘»fijec in 3tutt«ort einjufenben. 

VtünWf*»/ »« ber SiterarilWsairtifUfwen 'linfli t ber S- ©. Sorea fchea ^JucvVanOlung 
Werantwörtlicher Uicbafrcut Dr. (Sb. äCibenmaniu 
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j h r St u n b c ber Sitcratar 
b c $ 

10 Tluguet 1836, 

»ie © e f an j e « e, 
Citte tragifepe Scene in einem <Priöat;£olIbau«. ®ott bem eerflor; 

Unen TO. ©. ßewi«, ö*<v 

((5ine englifcpe geitfebrift t^eitt biefe ©eene mit b,r 93e: 
merfung n»tt: 2ßir finb in ben ©tanb gefegt, ben ßefern eine 
literarifcbe Curiofitat mittbeilen au rönnen - ein M«ber nicht 
im Drucf erfebtenene« TOonobrama non bem perflorbenen TO. © 
£cwi«, allgemein befannt unter bem Warnen TOonf (TOönd» 
2einid. £« würbe getrieben ju einer 3eit, wo ber Slutor 
bureb feinen TOöncb*), feine SB int ber erg übtungen, fein 
(Sc^loßgefpenft ficb i«m unbeftrittenen .fiönig ber Weiche bee 
e<hrrcTen« aufgeworfen batte. SBir weiten un« hier nicht auf 
bie ßrage nach bem iiterarifeben «Berbienfb ber bramattfeben 
tyrobuctionen be« jnerrn ßewi« einlaffen, aueb möchten wir nicht, 
ba|j man au« unferm Schweigen hierüber bie Folgerung ablei= 
tete, al« büchten wir gering oon benfelben; aber in ber Äennt' 
nip be« fcbeatereffea« unb in ber ©ewanbtbeit, bureb folcbe 
TOittel Jntereffe, Ueberrafcbung unb porgüglicb ©ebreefen a« er: 
regen, fmb fie faum je übertroffen worben. 3m oorliegenben 
©tücf ieboeb bat er einigermaßen bie gefefcticben TOarfen feine« 
eignen ©eMet« überfebritten unb ift auf ba« fcerritorium be« 
©rüulicben binübergejtreift — bieg wirb jeber unbefangene ßefer 
anerfennen. Diejenigen, weiche eine ber gewaltigen Darflellun; 
gen ber ©cbaufpielertn, welche bie Wolle ber ©efangenen fptelte 
(TOre^. ßitcbfielb), gefeben haben, fönnen ffd> ben Smbrucf benfen, 
welchen bie ßlufftibrung auf ba« ^ublirum machte. Die s2iuf= 
fübrung würbe nicht wteberbolt.) 

Die @cfan0enf. 
©le ©eene fUUt einen Werfet bar, mit einem ©ittertbor, ba« mit 

ftatfen Stangen unb betten »erfeben ifT. Oben ift ein offner 

(Sang, ber ju ben Obern 3ellfn führt 

(©cbwermütbige, gebümpfte TOuftf. TOan erblicft bie befangene 
in ber ©teßung boffnunglofen ©rarn«. ©ie tjf in betten; ihre 

*) 33pron urtbeitt x>om TObncp, ei fep ein «Probucf, würbig ber 

ffinbilbung«fraft eine« fciberiu« in &>preü. 

klugen (Heren por (ich bin unb ihre Jpdnbe finb gefaltet. • - Wach 
einer tyaufe (lebt man ben ©ebiiefer bureb ben obern ©ang mit 
einer Sange geben; er erfebeint por bem ©irrer unb öffnet bie 
Dbüre. Da« flirren ber mebctfallenben (Jifen(langen werft bie 
©efangeite. ©ie (lebt ficb rafcb um, aber wie fie ben Schließer 
eintreren fleht, fcbüttelt (ie traurig bie £anb unb oerflnft witber 
in ihre poi beuge ©rarrfuebt, Der ©cblteßer fußt einen itrug mit 
Gaffer unb legt etnen ßaib 23rob neben fie hin. Dann febirft 
er ftcb an, ben Werfer wieber ju Perlaffen, at« bte ©efangene 
ben (Jntfcbluß ju einem 23erfucb ju faffen febetnt, fein TOitletb 
ju erregen; fie erhebt ficb oon ihrem ©troblager, faßt feine 
£inbe unb finltibm ju Süßen. Die TOufit febweigt unb fie 
fpriebt;) 

ßalt Scprieger, halt unb hör’ mein ßfib! 

Oticpt toü ift bie, bie ror bir fniet! 

3u wohl nur weig icp, wai icp bin, 

Unb wai icp war, unb werbe fepnl 

Wcpt tob* icp mehr, rerjweifclitb, flolj — 

©anj ruhig fpreep’ icp jept ju blrj 

Doch bieg befcpwbr’ icp feft uub wahr: 

3cp bin niept toU (de tugt igm Me -fanb) — icp bin nlcpt toU! 

((Jt wiB (I< »erlafffn; (ie Wit i$n »urürf un^ fiijrt im Sone 
letljafter Ueberjeujung fort:) 

TOeine« ©emahl« Coöhett erfann 

D.i« TOührcpen, tag inicp pergebrad/t; 

X)ie TOeinen fennen niept mein CooS; 

O Scplieger, jeig* eg ihnen an! 

O eile, meine« 53ater« i^erj 

3u trbften — ©cpmerj unb ftreube fa0t 

3brt/ wenn er hbrt — im Werfer jwar 

2,0) icp — niept aber toU! niept toll! 

(©trenge TOufif, wahrenb ber ©cblieper mit einem 5Wct ber 
«Ueracbrung unb be« Unglauben« feine Jpanb au« ber ihrigen 
lp reigt unb fie perläfjr. TOan hört bie ©rangen wieber pop 

fepieben.) 
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<2r liehe» f>60tiifd> i 
(St brebt ten ©chlüffel! 

(Sv ge&t hinweg! 3ch fniet’ nrnfonfl! 
(Hoch — noch — feb* t# ber ßampe Straft! 

(T>ic Wufir br lieft aug, baf bag £idjt immer fd?tt)äd)er wirb, wie 
ber Schliefer fich burd> ben Sang entfernt unb bie befangene 
fein SBeggeben mit gefpannter Olufmerffamfeit beobachtet.) 

»crloren ! Slllcä wieber 9ftacht! 
(Sie fcfcaubert jufanmien unb bufft fih bitter in ihre Kleiber ein.) 

Äa» — bitter fatt! 5Bürme, nicpt ßicpt! 
Sonft hott’ ich 2lllcg fo bequem — 
Unb Jcpt gefettet — in rauher Wicht — 

(SeMft.) Unb boch nicht toll! Witt, nein, nein, nein! 
nicht tolt J 

((Sinige Safte fchwcrmüthiger Wufif, welche fie burch ben plob= 

lieben Wugruf unterbricht:) 
©ewig ein Srauml ein hohler £raum! 

(fiel*) 3<h — itb — gewbbnt an ftcichthum* £uft, 
3ch Wirre mit ben Äetten je#t, 
©cfangen, freunblog unb verarmt? 
O, »äbrenb icf> geben«’ ati Mt 

5Ba3 mir jept nimmer Wirb ju $bcil — 
2Bie feufjt mein J>er$ — wie brennt mein Äopf! 

(Sie unterbricht (ich felbfl unb brüdt ihre Jpünbe feft an bie 

Stirne.) 
Unb boch nicht toll — nein! boch nicht toU! 

(Sie bleibt einige Slugcnblicfe in btefer Stellung, mit bem Slug- 
bruef ber furcht, big ber Sechfel ber Wufif anbeutet, baf ein 
Sittlicher, febwermüthiget Sebanfe burd> ihre Seele gejogen.) 

OTein Äinb! 

(Stntge fcafte Wufif, worauf fie frdfttger wieberholt;) 
OTein Äinb 

(frÄfrtg) %vti triff ich fepn! Sprengen bieg £bor! 
3d> bin nicht toU! ich bin nicht roll! 

(Sie ftnft erfebbpft gegen M Sitter nieber, an beffert Stangen 
Ile fich hält. ihrer ©rftarrung w irb f»e aufgerüttelt burdj 
lautet ^reiften, «ftettettgeraffel u. f. ro.) 

Swxct), horch! mag miff ber £arm, bag Schrei’n! 

(£>ag Set&fe nimmt ju.) 
(2g bricht ein 2Bütbenber feine Jfetten! 

(Wan fieft ben Süthenben mit einem fteuerbranb in ber £anb 
burch ben Sang rennen.) 

<2rfommt! 3ch fei;* fein funfetnb Slug’l 
(2)er Sütbenbe erfcheint am Hbor, bag er ju erbrechen perfucht, 
mdbrenb fie por Scbrecfen unb iobegangft snfammenfinft.) 

3ept rüttelt er an ben (2ifcnflangen! 

(&elft, helft! 
(»on ihrem Sefchrei erfchrcdt, oerläf t ber Süthenbe bag Sitter. 
(Jr erfeteint wieber oben, wirb oon feinen Pächtern gepaeft, 

welche Jacfeln bei ftcb haben, unb nach einigem Siberftanb weg; 

9efd?(eppt.) 
Seg ift er! Selcher ©rang 

Diel angubbreti, anjufeh’tt! 
ffWeitr ijirn, mein «&irn! 3ch weif, ich weif, 
Soff bin ich nicht, hoch merb’ ich'* balb! 

3a! balb! ©chau — mie c<h rebe — bovt 
SBie bort bag £eufc(gauge glopt! 
(Sv fleht mich! jept, mit milbem ©chrei’u 

ffBirft er ©forpionen hoch empor! 

O Sraug! ich fühl* ben ©chlangenbib 

3m Jjerjen, ganj von Clualen voll! 

3hr Teufel lacht! 3«h meid gewiöl 
C?aut fretfebenb) 

3ept bin ich toU! 3ept bin ich toü! 

Ö l:af\ bu bc<h »ergeffen nicht • 

©er Wutter 9lngeftcht unb *£on? 

D fie oergiht eg nie, wie bu 

3«m 9lbfchtcb f?e gefügt, mie feft 

(tSchefnb) ©u bich an ihren ji?alg gelangt! 

ffßie bu mit ihr ju geh’n verlangt, 

©it btr bein ^ater bieg gewehrt — 

(hJtlt tcbttidieni ©chmeri) 

Unb mie — 
eUicni ^tMld bt5 (Smfcpcng) 

O — bie ©tbanfen fovt! 

liDUt hebler, Stimme) 

©ie machen mich toll! ©ie machen mich toU! 

((Sine ^aufe. ^ann fie mit fdmermüthtgem Schein fert:) 
'XB'vc lachte füp fein tRofenmunb! 

^Bie gläujte miib fein btaueg 9lug”. 

?lit gab eg ein fo lieblich Äinb! 

(Wit einem plfc$Uchen s2luebruch Uihenfchaftlichcn Schmerjeng, 
her fuh bem ^Bainfinn ribert) 

Unb bitib|i tu emtg mir geraubt? 

Unb barf ich nimmermehr bict) fcnau’n? 

Uebf«. liebe«, füfie« Xjerj? 

mini fiep im ^apufinn au[ 

(Dhre jtrei trüber fommen, ben Schliefer mit ft<h fchlep: 
penb, burd? ben Sang; bann erfdjeint ein Wiener mtt einer 
Jadel, ben iöarer führenb, ber fid> auf feine jüngfte itodfter 

ftü^t» 3^oen folgen Wiener mit Radeln, von welchen ein 
$bfil auf bem Sang «urüctbieihr. 2)ie »rüber erfdjeinen am 
Sitter, bag fie ben Stbliefer swingen ju 6ffnen; fie treten ein 
unb beim flnbücr ber Sefangeneu wirb ber eine pon iiummer 

überwältigt, währenb ber anbere heftigen 3orn gegen ben Schliß 
Oer an ben £ag legt, ber fid) ju entfdjulbigen fud?t. »ater unb 
ödwefier treten etur nihern fich ber Sefangeneu unb wollen fie 
aufrichten; fie fahrt pl&bUch auf unb betrachtet fie mit einem 
wilben »lief be$ (Sntfefjeng. 0ie bemühen (ich, (ich ihr ju ers 

fennen ju geben, aber pergebeng. Sie flieht por ihnen poff 
Surcht unb Qlbfcheu unb fingt an aub bem Stroh (ich einen 
Äranj ju flechten, —ba fafft ihr Oluge auf ben Schliefer — fie 
fchreic laut auf por ent Hm unb Perhüllt ihr Slngeficbr 3)cr 
Schliefer wirb weggefchieft. 2)er »ater fucht wieber ihre W 
merffamfeit auf fich Su sieben, aber Pergetene. er bebccft fein 

<an9ctw mit füttern latent»*, baö ibm Me ®efan4ene mit 
einer OTiene bet «ertthjnberun« iwfljiebt. <5bre « 
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mifcht bem alten SCRann bie Zhränen mit thren paaren ab; unb, 
mie fie nad?f>er biefe anfühlt unb feucht non Dhränen Anbet, 
bricht fie in ein mahnAnntgetf ©elächter auä, nimmt mieber ih= 
ren Strohfranz, macht non 3elt zu 3eit etmad baran zurecht, 
(dpt ibn aber pläblich faßen unb bleibt ror fid? bin Aarrenb, 
regungäloä (leben. Der 23ater unb bie Slnbern brücfen ihre 
JpoffnungäloAgfeit bin|Tcbtli<b ihrer ©teberberfleffung autf — 
bie OTufir oerjlummt — ein alter Wiener tritt ein unb bringt 
ihr äinb, baä mit forglofer SRiene A<h ndbert; aber beim 5ln: 
blicf feiner Butter reißt eä A<h non bem Wiener loä, flurit 
auf feine Butter zu, faßt ihre Jpanb — fit liebt e$ an — mit 
ftierem ©lief — bann mit bem Sluöbrucf auäfdjiveifenber $reube, 
ruft au$: /r07?ein .SUnb!" fmft auf bie Äniee unb preßt e$ an 
ibr £erz. Der 23ater unb bie Uebrigen ergeben ihre Jpänbe 
gttm Jpimmel noll Danfbarfeit für bie SÖteberfebr ihrer 23er: 
nunft, unb ber Vorhang fällt langfam unter feierlicher 9Rufif.) 

2lbgefeben non bem glücf lieben (Mutfgang, bei bem einem aber 
leicht ber Schluß non 9Renfdjenhaß unb Üieue einfallen 
fann, iA biefe bramatifebe Scene non ber 5lrt, mie fie bei ber 
neufranjbfifcben Schule fo beliebt iA; in ber Dhat hätte fich 
mancher ber neuen franjoftfehen Poeten biefer tyrobuction 
nicht zu fchämen, unb tnabrfcbeinlicb batte in «Pari* bie 2luf: 
fübrung, befonber$ tnenn ein berühmter «Rame mitgebolfen bitte, 
größere* ©lücf gemacht unb märe 6fter mieberbolt morben, mäh5 
renb e* in Sonbon im Eovent:©arben nur einmal $ur 23orflel-. 
lung ram. Da* engltfche «publifum mar aber, mentgAen* ba: 
mal*, (im 3ahr 1803) noch fo menig abgehärtet, feine fernen 
noch fo empfinblich, baß mehrere Damen burch ba* triftige unb 
erfchütternbe Spiel" ber 9Rr*. SttchAelb in Ärämpfe verfielen. — 
©in englifeber dtritifer fleUt Semi* mit 2lnna (Rabcltffe jufam= 
men unb urtßetlt über feinen 9Rönch: er gebärt in biefelbe 
Elaffc milber unb regellofer (Schöpfungen; aße* iA gemaltfam 
unb übertrieben; Männer unb grauen (teilen A<h in einem 
Sicht bar, melcbe* fte entfleüt unb perzerrt — bie menfcblicbe 
9äatur tommt feinen SJugenblitf zu einer fchönen Entfaltung; 
aber e* b^rfd?t barin große diraft — nicht ber Seibenfchaft, 
mobl aber ber Situationen, unb lebhafte ftärbung — bie ieboch 
nicht natürlich, fonbernerfünftelt iß. Diefe melobramatifche Schil: 
berung be* Seben* mad}U eine lang 2luffeben, batte aber 
feinen 93e(lanb; als» 2ßahmt unb ächte Seibenfchaft ba* ftelb 
einnabmen, ba batten bie Dichtungen oon Semi* fo viel 2öertb 
al* bie falfcben JauberAäbe ber «Propheten neben bem ächten 
3auberAab be* 9Rofe*. 

8 e t a n ft e r. 
(® cp i»g.) 

23on feinem Jpohn gegen <J)abA, Sefuiten, ©eifllichfeir u. f. m. 
fonnte man fagen: bie Jeinbfcligfeit fep nur gegen bie Entfiel: 
lung ber (Religion, gegen bie 9Rißbräuche ber Kirche, gegen bie 
Anmaßungen unb Safler ber angeblichen Diener ber (Religion 
gerichtet; aber eine folche (Rechtfertigung, iuläffig etma bet ben 
Angriffen eine* J^utten unb Era*mu*, mirb bei ©eranger me: 
tilg QBabrfcheinlichfeit für A<h haben; nirgenb* ijl bei ihm eine 
Salbung pon .Äorn unb Spreu in Sachen ber Religion Acht¬ 

bar, unb menn er gegen ba* entfleßenbe Helmert ber (Religion 
erbittert unb farfafUfdh iA, fo jeigt er fich gegen ben .ftern ber: 
felben eben gleichgültig. Schaben mirb er bamit in ftranfreich 
nicht viel anrichten; eö t(l tief fo ziemlich bie allgemeine 
Stimmung; ©erangerä 23ertheibiger machte jn ©unflen feinet 
Klienten geltenb, ba| er gegen ©ott unb Unfterblicbfeit feine 
3meifel oorgebracht habe, unb gemif lä^t mancher Sranjofe noch 
billiger mit A<h afforbiren. Die Religion lebt in $ranfrei<h in 
beinahe pergeffener 3urücfge^ogenheit; nur an außerorbentlichen 
©alatagen holt man fte hervor, mobei Ae ieboch jebeemal mieber 
unfeheinbarer unb bleicher erfcheint. 

2Daö bie für bie Sittlichfeit anAößtgen Sieber betrifft, fo 
finb freilich über ba^, maö unAttlich unb frivol ju nennen fep, 
bte 2lnfichten fehr getbeilt unb auch bei perfchiebenen Golfern per: 
fchieben — maö man mirb jugeben müjfen, menn man auch ge: 
fonnen tA/ bte ©runblagen ber 93?oral für jufälüg, bem 
2ßechfel auogefept ober gar für millfürlich ju erflären. 3n 
Englanb gilt baö fchon für unziemlich, mad in ^ranfreich ganz 
überfehen mirb; SPpron’cJ äain mar, freilich tn betracht ber 
(Religion, anAößiger felbfl al^ fein Don 3uan. Die ^ranzofen 
hatten in ber Seichtigfeit unb Schlüpfrigfeit eine tüchttge Schule 
burchgemacht unb fonnten 23iel vertragen; beßmegen muß man 
auch JBerangerä bahin einfchlagenbe ©ebichte anberö beurtheüen, 
alö menn er eine bitfbabin ziemlich reine Siteratur bamit be= 
fchenft hätte. 9Ran fännte etma bie (Rechtfertigung pon ben 
berartigen ©ebichten »eranger’^ perfudjen, baß man fagte: ti 
feven fatprifche Sittengemälbe feinet 23olfö. So fagt Diffot pon 
Zmei ©ebichten l’Opinion unb La complainte de ces Demoi- 

»ellef: „hier gebietet bie Vernunft felbfl, Dinge zu perzfib**L 
morüber bie Schamhaftigfeit A<h beunruhigt, metl ohne blefelben 
bie Literatur eine böchA nü^licbe (Rüge einetf großen Sfanbalö 
entbehren mürbe, ber oon einem «ürgerbiebter gegeißelt merben 
müßte. 9Ran bemerfe, baß ber fcherzbafte Don allein bie $rei= 
beiten geAatten fonnte, bereu ber ©egenAanb beburfte, um ben 
beabAchtigten Einbrucf zu machen." 3n bem einen Siebe L'opi- 

nion de ce* Demoisclles freuen A<b ^te ^Räbchen, melche pon 
ber $n?ube ben tarnen führen, mit foämopolitifcber 9Renfcben: 
liebe anf ben Einmarfch ber Jremben im 3«br 1815, in Erin: 
nerung ber früheren ©olb: unb Silberregen; ber (Refrain iA: 
Viv’ nos amii, Nos amis, les cnn’mU! 3*t bem anberen ©e= 
bicht La complainte d'une de ces Dcmoiselles beflagt frdj 

Eine Pon biefem Stanbe über bie fcblecbten Jeiten: 
F«ut qu’ Lord Villain ton ait tout pris 

Gn’a plus d’argent dant c’gueux d’Paris. 

Jpier tritt aßerbing^ bie fatprifche Denbenz beutlim genug 
berpor unb hteoon fännte man gelten laffen: facit iracundia 

versum. Sluch noch viele anbere ©ebichte fännten unter bie 
(Rubrif; fatprifche Sittengemälbe fubfumirt merben, z» 95. 
Le Scnaicur, morln ein Ehemann, ber eine fchäne junge Jrau 
hat, A(h Por Jreube nicht zu laffen meiß über bie große ftreunb-' 
lieh fett M Jpcrrn Senator^, ber täglich in fein J£>au$ fomme, 
ihn mit Slrtigfeit überhäufe, ihn etnlabe, ihn mit Ehampagner 
trunfen mache, fein äinb über bie Daufe halte unb gar baffelbe im 
Deffaraent bebenfe — ein ©ebicht, morüber felbA Napoleon im 
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3dh* 1813 (d$f(n muffe. Uebrtgene ifl ctud? mit her fcifprifcben 
Zenbeni nicht allei gerechtfertigt mi öte ©ittlichfeit oerlefct, 
unb ei ifl gor leicht ber ftaff, baf, waä Heilmittel unb Äor« 
reftio fepn foßf, felbft ali Öteij unb «1$ ©ift wirft. <5$ ifl nicht 
genug, wenn au$ einer ©atpre nur footel erbeut, baf aHerbtngd 
bie ©ernunft bei (Satvriferi gegen ben bargefleUten Uebel-. 
flanb ftch entfcheibet; bie ©atpre wirft im entgegengefebten 
Sinn, reijenb flatt bemmenb, wenn bie <JJb<*ntafie bei ©a; 
torifer* felbft ald bem bargefleUten ©ebrechen oberSafter geneigt 
erfcheint; bief ifl befonberä auch bei Boccaccio ber ßaU, bon 
bem iwar ©iele behaupten, baf er in feinen ©ooellen baä ärger-, 
liebt £eben ber ©eiftltchen su geifein beabfichtige, ber aber in 
UÖabrbeit ber ©chwäche unb bem ^eiefrtfinn baä 2Bort rebet. 
Sine flarfe, eine unentnerote Jpanb gehört baju, ben ©ogen ber 
©atpre $u fpannen unb ben ffchertreffenben Weil abjufchiefen! — 
<H5a« foüfe aber ©atprifche* ju entbeefen fepn j. ©. in bem 
£ieb: bie jwei barmherzigen ©chweftern, wo eine 
9tonne unb eine £pernfängertti ficb oor bem Jpimmer^tljor be; 
gegnen unb beibe ihre ©erbtenfle um bie SWenfchheit audetnan: 
berfeben, worauf beibe pon bem J5>intmrlöpf6rtner ali gleich 
wiüfommen unb wiirbig aufgenommen unb eingelaffen werben: 
„©fein ©oft forbert nicht mehr; man wirb in feinem Oieicb aufge; 
nommen, fobalb man £bränen getroefnet bat, fep ei unter ber ©?ar- 
tprfrone, fep ei unter bem ©lumenfranj." Hierin fann man offen; 
bar nichts anbereO alä eine Apologie bei fcafter« finben unb eine 
entweibenbe ©Hfbeutung be« ©Sorte« Charite bureb folcbe, wenn 
auch in ber fdjönffen unb beftecbenbften ©prache angeführte 
©opbi«men ben Unterfcbieb oon einer ©tenfchenliebe unb oon 
gewerb«mäfiger ©ünbe perwifthen ju wollen, ifl be« JMcbter^ 
unwiirbig. — ©eranger felbfl fagt in ber ©orrebe: id> fbnnte 
noch manche anbere ©orwürfe jurüefweifen, wenn ich nicht ben; 
fen müfte: man werbe btefen £iebern nicht fo oiel IHufmerffam; 
feit juwenben, baf e« nöthig wäre, fte ernjllich ju oertheibtgen. 
Sine Sammlung oon fiebern ifl unb wirb immer fepn — ein 
©ud> ohne folgen; unb in einem feiner Sammlung porgefefjten 
©efprdch SoUÖ'g mit bem Senfor legt er jenem, bem ber Senfor 
feine gaillardises jum ©orwurf gemacht hatte, bie ©Sorte in 
ben ©tunb: „Sben weil ich feine Prüfung meiner ©itten fcheue, 
erlaubte ich mir bie (Sitten ber Jeit mit einer ©enauigfeit ju 
fchilbern, welche an ihrer ^ngellofigfeit fcbeü nimmt/' ©tag, 
wer ba will, jub biemit aufrieben geben; wie unfer« XK>fild 
glanben, ei gehört ein hoher ©rab oon ©feptici«mu« bajn, wenn 
man noch immer ber Srfabrung nicht glauben will: baf ba« 
^euer burch Oel nicht gelbfcht werbe. 

$o<h um nicht mit einem ungünftigen Sinbruüf *u fchliefen, 
tbeilen wir noch eine« bet fchonflen £teber ©eranger« in ber 
Ueberfebung mit. 

^erbrochene (Sei#*, 

t)a magft, mein atmet £unb, perfuepen, 

Sb’« Steffen fctjinetft, trop meinet ©otb! 

©om Sefttag M* ich heut noch fluchen, 

morgen bleibt un« fthwatje« ©rob. 

Die Sremben, burch ©erratb nut ©ieger^ 

©erlangten: fpiel’ jum Hanj un« hier! 

3<b fchtug e« ab; ber rohen Jfrieger 

Siner jerbrach bie ©eige mir. 

<Sie war bc« Dorf« OTuftf im ©chatten 

Der Cinbe; wer ruft iept *um ^tattj? 

Dir Hieb’ wirb ohne fte ermatten, 

©reichen be« frohen läge« ©ranj. 

©Senn mit bem frflhfUn Wlorgenrothc 
Die ©aMen Hangen, fretibig raut: 
©o war ber beUe *£on ein ©ote 
©om 9la(jn be« ©rdntigam«, ber ©vaut. 

Der Pfarrer, ber fie hbrte flreichen, 
£lm ianje nicht mehr Slnftog nahm; 
3hr muntrer Bauber mufte fcheuchen 
©on eine« itbnig« ©tim ben ©ram. 

üßenn floljen Homneu nnfrer ©prachf 
©ie angab 2on unb ©letobie: 
Äonwt’ ich ba ahnen, bag bic %»che 
De« Sremben fallen wdrb’ auf fie? 

Da magft, mein armer J>unb, oerfuchen 
Db’« Sreffen fdjmecft trop meiner ©othl 
©om Sefitag hab’ ich beut noch buchen, 
Säv morgen breibt int« fchtvarje« 53rob. 

Unter ber Ulme, in ber ©cheune — • 
$ßie wirb ber ©onntag weroen rang! 
2Birb fldren (ich bet OTofl jum ffleine, 
Sehtt feiner 'IDiege ©eigenflang? 

©ie trbftfte, wer oiel gelitten, 
©or ihr be« Slenb« Älage fdjwieg; 
©ie war in unfern armen J?ftttcn 
Der einj’ge 3!roft bei ©teu’r unb Jfrieg. 

Die Zhtdnen wupte fte ju enbeu. 
Der Sfinbfchaft legt’ fie Säget an; 
tfein ©ceptet bat in jfbnig«bdnben 
©o, wie mein ©ogen, woblgetbat». 

Doch frifch mein Herj; ben 3orn ju wepeit 
Srmabnt bich bie crlitt’ne ©chmach! 
Die Stinte mup mir ietjt erfepen 
Die ©tige bie ber S<m& jerbrach. 

ffiemt meine Steunbe bann erfahren, 
Dap ich gefall’n. fpricht mancher ©?unb: 
Bum £anjen woUt’ er ben »arbaren 
^Iwffpielen nicht auf eignem ©runb! 

Da magft, »nein armer £unb, oetfuWen, 
Ob'S Srcffcn fehmfett, trop meiner 9lotb! 
©om Sefttag hab’ ich beut noch Äucpeu, 
Sflr morgen bleibt un« fchwarje« ©rob. 

1 

1 
bittet man an (Snftan ^fijer in Stuttgart einjuftnbeti. 

in ^tewrtfo.attimwm *np«u tat 3. ®. eo.u'fatn Sa<9b«nb(«n0. 
««vbiuwetlKauv »rtoftt«! Dr. ff b. SS t b t n m a n n. 
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93on ©urnS. 

<5bina, ©chottran&S heit'gev ©runb, 
XBtUfommcn, ©chtoß an ©chtoß, 
$Bo cinft auS fbnigtichem SWunb 
Der ©fttflmacpt Roheit floß; 
2(uS Witter Setter ©tumenfchoß 
93om ©aum &cS 2li?r hervor* 
Dem fxcb mein einfarn Sieb ergoß, 
©uchf icfj bringafUich £hor. 

Dort, wo beS SanbeS weite ©epau. 
Dein Seifwerf hoch biep frbnt, 
©feiep einem Krieger, waffettgrau, 
93on Farben rauh verfepbut — 
ii?at oft von ©cpiacptgewuht umhohnt 

Des SeffenS trov’ger Sfmrm 
Der fteinbe Slngiffgrimm rerb&f)nt, 
©cworfen ihren ©türm. 

OTit bunffem ©ufen, feuchtem ©tief 
©eh* icf? beS Domes Fracht, 
©Jo in ber arten Dtge ©fftef 

Der ©epotten ijcrr’n gewagt. 

‘XBet;! 9lrgeS barg ber 3ufunft Slacpt! 
3&r Ä&nigSnam* im ©taub! 
3hr heimatlos ©efepfeept in Ncpt! 
Die ©nabe ihnen taub! 

©Jitb feprägt mein #erj euep ©Saubrem naep 
3iuS hehrem Slhnenzug; 
Der burep gefprengter fteinbe ©epmaep 
2fft:©cpoitfanbS fibwen trug. 
Da ließ vielleicht *om bunfern «Pflug 
^uch meiner 2Mter $anb, 

ff SWit eures SanncrS fApnem gtuo 

3«m grimmen Stampf gewanbt. 

(5bina, ©cpottlanbS heil’ger ©runb, 

©JiUfommen. ©cploß au ©eptoß, 
2ßo einft auS fbnigtichem Stflunb 
Der ©etbjtmactjt Roheit floß; 
2tuS Witter Xtj&ltv ©tumenfchoß. 
93otn ©aum bcS 2U)t hervor. 
Dem fid> mein einfam Sieb ergoß, 
®uch’ ich &ein gaftlich $hor, 

Sr. Dotter. 

I'ramatifdje ^Joeftc in &nfflattb. 
rftcv Slrtifcl. 

^aß hie bramattfepe ©cefte in (fnglanb bermafen nid^t in 
fwfH’r SMiUpe flehe — bartiber fann fein Zweifel obwalten unb 
eS wirb auch im allgemeinen von ben englänbent felbfl jugege= 
ben. SKan fann fich aber leicht benfett, baß bemungeachtet tn 
ben Urtheilen ber «ftrttifer unb in ihren ©uSfichten filr bie $u-- 
funft eine große 93er[chiebenheit herrfept, welche thetlS auf ben 
Differenzen beS ©efchmacfS unb ber äffhetifchen ©runbf^e be-- 
ntpt, thetlS auch barattf, baß bie (Jtnen in bem ©ang unb ber 
Cntwtcfhmg ber Literatur vorzugSweife baS ©efe&mäßige unb 
9cothwenbige atterfemten, bie Slnbern, ben einzelnen Grfchetnun= 
gen mit Neigung ffch zwvenbenb, ber unerfch&pflithen .Kraft unb 
bem ©lucf beS ©eniuS mehr vertrauen. 3enc «Hnftcht wirb 
reprafentirt in einem ©uffafj beS Slt&enäum, auS ^eranfaffung 
eines neuen Drama: 3on von ©erjeant Salfourb, von welkem 
in einem zweiten Slrftfel bie ftebe fepn wirb. 

,/DaS tobte Drama, fo hat man in ber neueflen £eit auS- 
pofaunt, tjl tm begriff fein ©rab zu verlaßen unb attfziterflehen. 
Much wir haben nach unfern Tabellen ber «HJaprfcheinlichfettSrech: 
uung einen Stalful angeflelft, bis wann btefe SBteberbelebung 
erwartet werben bürfe unb ftnb ihrer gewärtig zugleich mit bem 
SBieberbegtnn ber Orafel. 2öie lange vor bem jüngflen ©ericht 
bteß etntreten werbe, wiffen vielleicht bie befagten ^ofaunenbläfer 
anzugeben; wir unfereS Orts finb eher geneigt, rrfl nach bem 
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iüugfffn ©ericht 3*tttr fntgegenattfehrn. Dir itragobie mag 
fretft4* wohl wieder ihrem ©rab entfcfotueben ^ aber bat wohl 
nicht nnberd alb in „befceptertcm «ticbfntuch/' bab öeifit alb 
©efpenft ober alb ©fektt. 2lber auch fo, bemungeachtet, würbe 
(Englanb mit bem ©raunen mtb ©etfatfjaud?ien eineb ©argan* 
tua--V?unbeb fie lptüfottimen h^fim. Doch nein! — $u nnferem 
«eibwefen tff bat Drama nicht tobt — in biefern JaU würc 
hoch noch einige Jpoffnung au feiner 3luferftchimg; et iff per* 
nichtet! Knochen, Warf unb ©eift haben fith tn’b Vichtb oer* 
flüchtigt unb fortan eine ewige £eere in unfern £ttcr atu r gelaffen. 
2Blr haben nur noch acht Wufen — Welpontene ift aw0 ber 
Otelhe ber Nebenbei! aubgelöfcht. 

Dab 3**talrer tft fo fchmbfelig alb man nur münfchen mag, 
aber ntchtb weniger alt bramatifch; auch wirb alleb Velorbeern, 
Ötühmen unb ülnfpomen unferer ^oeten et nicht bahin bringen, 
ben bramatifchen ©eniub |u erweefen, wenn ber ©eiff bet %eiu 
alterb, wie ein anbereb manithäifcheb tyrinjip, ihm auf «eben 
unb £ob entgegenfteht. 3« Wahrheit, beibe fönnen nicht mit 
einanber geboren werben, benn fo giftig unb tiefgewurjelt ifl 
ihre gehbe, bafi einer ben anbern im Wutterleib erwürgt. Wag 
man ein 3^1 umb anbere ber öffentlichen Anbetung barffellen — 
mag man, wie bie Otegpptier mit bem «auch ober bem «otub tha-- 
ten, biefi ober jeneb ©ewüchb beb tyarnaffcb vergöttern — et 
gibt nur (Einen ©ott beb Drama’b (ber ©eift ber (?lifabetb’f<ben 
tyeriobe), unb ©haffpeare iff fein Prophet. Dic dichter finb 
ein halbffarrigeb ©efdjlecht unb mögen oiefleiebt ihren Laoten 
nicht unter ben ©lauben beugen — mögen fie einem anbern 
(Eult nachgehen, mögen fie einen anbern ©egenftanb ihrer <Un= 
betung erhöhen — SBorbbwortb ober Vpron — wir benei= 
ben ftc nicht um alle (Eingebungen, um all bie jpülfe, bie 
ihnen jttfliefeu mag oon ihrem golbnen tfalb ober ihrer ehers 
nen Schlange, »aber wab nüljt, (fo fönnen unb bie dichter 
fragen), wab nüljt Such (Euer ©laube, wenn er nicht bie .Äraft 
perleiht, SBunber ju rl)un? üßelche (Eingebung, welche Jjullfe 
wirb unb, wenn wir Sure ©ottheit alb bie cinjige anerfennen? 
~3hnen antworten wir: dichte oon bem Ellern! Die Sfßun; 
ber ftnb fchon gewirft, ihre £eit tft vorüber, bie ©enbung ber 
Propheten ift ooilführt. 3br oerlangt üßunber! finb fie nicht 
gefchrieben in bem ^uchc oon ©haffpeare, uon Warlowe, ÜBcb-- 
fter, Jorb, Veaumont unb gleicher, 3onfon, Wafnnger unb 
ihren Jeitgeuoffen? Sae woUt 3hr mehr? Jnat nicht (Englanb 
im ©ebiet beb Drama’b genug geleiftet — (Englanb, welcheb 
bab einzige öchte Drama heroorbrachte unb mit beffen babin 
gehörigen ^robuftionen oergUchen, alle anberen, antife wie mo= 
berne, armfeligc gchlgeburten fmb. *) Wan möge unb nicht 

*) Diefem fo au«(<h(icüenben Unheil mag ein attbere« etitar 
gengefeote« eine« franjbflfchen ©chriftfUUcr«, ©hatcaubrianb’« 
an bie ©eite gegellt werben, welcher ©hafefpeare mit ben flaf- 
fifajen Fügern bet ©riechen unb ßranjofen vergleich unb 
US!ttn«nbfn %0YiW# awfo*»$r- bei&t c« unter Ruberem: 
./Ott aötrfc au« bet romantifchen 3eit gewinnen gar fcljr bas 

t«n !'ttt tm “«'««« fn.ctjlbu: 
B.,» '“ 9'1,*n anmoe b&ntt mim votau«. 
t>*« btt Wtxt< aut bcn n 3al)t„unbeTttn 

mifoerffehen! wir finb weit entfernt oon bem SBunfcfc, bem 
2öerth ber griechtfchm $ragöbte ölbbruch au thnn, «ber wir be* 
trachten fte alb phtlofopbtföe ©ebichte in einer fchwach bramatt: 
fchen Jorm, nicht alt Darffeffungen aub bem wirflichen Scbfn, 
welche attein auf ben fcitel beb Drama’b 2fnfpruch machen föm 
nen. Diefe hohe SÖahn ber Literatur nehmen wir für (Englanb in 
Ülnfpruch, alb beit ©ternenpfab, ben fern ©eniub juerff betrat, 
unb auf bem alle Anbere, bie et ihm nachthun wollten, ftrauchelten 
ober au gaü famen. Qlber wir erwarten eben fo wenig, bafi fein 
©eniub, alb ba§ feine gürffen immerbar (Elifabethifch bleiben 
follten. 3« ber Jlhat, eine neue (Elifabeth fönnte erflehen — 
aber ein neuer bramatifcher ©eniub, fo fürchten wir, nicht 
eher, alb bib (Englanb eine neue (Erbnnbe befommt, aub welcher 
ich riu folcheb Otiefenthier eraeugen fönnte. 

2Bir wiffen, wie abfehreefeub biefe 2(nficht für uitfere ho<h: 
flrebenben ^oeten unb ihre fritifchen SBewnnberer fepn wirb. 
3eber ffiollmonb, fo fagt man unb, geht mit einem grofen 
Dramatifer fchwanger unb fönnte einen folgen gehören; iebeb 
Srrrlicht bab über einem ©untpf ffaefert, ifl ein ©lern, ber ber 
©eburt eineb^ühnen-©emub leuchtet; ©onnenffnfferniffebrohen 
unb mit einer tyeft tragifcher tyoeten; ber leiste dornet oer= 
fünbigte ihre wunberbarliche ©rfcheiuuug. Diefe (Erneuerer ber 
33ühne halten (ich ieboch alleaeir in prospcctuj bie $eit ihreb 
5luftretenb ifl immer bab Futurum in-rus; unb fo wirb eb 
auch immer bleiben. Unfere ©rünbe au biefer Q3ermuthung ftnb 
oielfach; wir wollen hier nur ein paar anführen, gür’b erfte 
haben wir bie Ueberaeugung, bafi bei bem unaubgefefcten gort* 
fchritt eineb 5J3olfb oon ber Rohheit a«r Verfeinerung iebe 
qjbafe feiner ©efittung ooraugbweife für trgenb eine beflimmte 
geifUge £lber günfltg ijl — bab heifit für bie ^robultion einer 
bejlimmten ©attung ber «iteratur. ©o haben, unferb (Erach^ 

eft entoeoengefeoter ^vt; e# ocflcht tu ber VoUenbuttg beb 
©anjm unb Im richtigen VcrlnSUntb ber ZljtiU." — „(Etwa« 
9lnbere5 finb einaelnc ©ituationen, 9lftcflichf (Effefte eine« 
aenblicf«, r«bi'«fte Führungen; etwa« Rubere« finb »KoUen, 
bie von Slnfang bi« 5um (Enbc mit berfelbcn Ueberlegenheit 
buvehgefuhrt werben, De«bemona, 3ulia, Ophelia, ^erblta, 
©orbelia, Wiranb« — fit aöe finb feine 2lntigone, (Ereftra, 
^ohigenia, feine ’PMbrct, ^nbromachr, 9£imene, tHorane, feine 
anommfl, Berenice, ©flber, ja nicht einmal eine 3*ire ober 
ilmenaibe. (Einige ^lufimfungen aufgeregter SLtibtnM*ft, mehr 
ober weniger glucflich in poetifchev <)3rofa gegeben, fbnnen nicht 
ben ©leg bavontragen über biefelben ©cfühle in ber reinen 
©prache betöbtter audgebrüeft.4' — ,,*ffia« ilnb alle grauen 
©haffpeare’« neben ©flherl" — „Senn man mit Unparteis 
tiebfeit bie au«(iinbtfchen unb unfere Serfe im ©anaen beurs 
theilte, fo würbe man fimben, ba& bei gleichet ©törfe ber ©c; 
banfeu, wir ben Vorpig ber «Kegelm^pigfeit unb Olngemeffen; 
heit ber Äompofttion behaupren. Da« ©ente rraeugt, btt ©e? 
fwmaef erbiUt; olme ©efwmacf ifl ba« ©enie nur erhabener 
Salmfinn." — Ohne 3weife( werben wenige Deutfche feon 
welche nichtcber auf bie ©eite be« ©»giAuber« al« be« gramo;' 

KSäfiS "F«ÄS i-iäT» ÄÄX*SJEr'- .«• r i“ 
"•'* - *™3”” «■»i Ä.i. 
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tend, bie bereifche Wallabe, Me Ebrontf, bad Drama, bad epifcbe 
©ebicbt, bie Werebfamfeit, bie ©efchichte iebe ihre eigentümliche 
3Ura im geben einer Watton, fo baß $. 35. bie ©efchtchte in ben 
früheren ungebilbeteren feiten etroad eben fo ©eltencd fepn wirb, 
ald bie beroifche WaHabe in ben Jetten ber Verfeinerung. 

Watürltch behaupten mir für unfer ©vftem fffae matbem«: 
tifcbe ©enauigfeit; mir wollen nicht bad geben einer Watton in 
Wiereefe jerfchnetben unb Me Wfbglidjfeit Idugnen, baß ein Wert 
auch außer ber einer ©attung befonberd jufommenben tyeriobe 
gut gefchrteben fepn f6nne; aber mir behaupten: fein Jweig 
ber gtteratur, anfehnltch unb befltmmt genug, um mtt einem 
eigenen Wanten bezeichnet zu merben, fann in mehr ald Einer 
Wfafe, in mehr ald Einern ©tabium ber oorfchreitenben ©efit: 
tung mahrhaft gebeihen. £dßt man bieg ald spoftutat gelten — 
wad ift bann tn unfern Annalen bie eigentliche Epoche bed Dra- 
nta’d? ©ewiß nicht bie gegenmdrttge, unb gewiß auch feine fünf: 
tige Jeit, mofern mir und nicht mteber zu hem gebübrenben 
Juftanb firenger Einfachheit entfernen. Dad Drama ift bie 
poetifche Darfiellung bed wirtlichen gebend; feine (Sprache, um 
bie geibenfehaften, ihren Wabnfhtn unb ihre Diefe, mieberzu-- 
geben, muß funftlod, energifeh unb ernft fepn; ftnb Meß bie QU 
genfehaften einer verfeinerten Jeit? Worbdmortb tft einfach — 
(gefacht, erfünflelt einfach,) aber er ift nicht energifeh. Drama: 
ttfehe Effefte müffen mit Einem ©chlag heroorgebracht merben; 
zu biefem Wehuf müjfett bie Worte im Drama bie plohltche 
©lutb unb .Kraft von Donnerfeilen haben. Wie viele Donnerfeil: 
verfe fxnbet man in unferen fchläfrich fleh btufchleppenben, lang: 
gebehnten ©ebichten! Wpron mar bann unb mann eleftrifch, 
aber im ©anzen mar fein ©tpl mehr gebehnt ald gebrdngt; er 
hatte ebenfo Me voluminbfen Wenbungen, mie ben giftigen ©ta: 
chel ber .Klapperfchlange. Wtit Einem ©cblag bad £erz bed 
3)ublifumd zu rühren, eine gemtfehte Jub6rerfchaft nüt Wiitleib 
ober ©chrctfen zu erfüllen — bazu müffen Worte unb ©ebanfen 
eine burchbrtngenbe ©chdrfe, eine Otafchbeit unb eine gcrabe 
Wichtung aufd Jiel haben, melden nur ber fiebenfacbe ©chUb 
ber Dummheit miberftehen fann; mie follten unfere Dramattfer 
einen folchen Wurffpteß©tpl ber Werebfamfeit aufbringen f6n: 
nen? Ober fallen ihre leichten fteberpfeile mit viel mehr Wucht 
unb .Kraft auf bie Jufcbauer, ald ein £agel von ^eberbdüen? 
Eharaftere moOen mit etferner fteber, mit fcharfen unb beutli: 
chen 3ügen gezeichnet fepn; ift Meß mbgltcb, wenn in #olge ber 
foeialen Abreibung unb fcbfcbleifung alle geute einanber fo gleich 
fehen, wie Ätefel auf bem ©tranb? Wo ftnb bie Worbilber unb 
Wfufler, nach melchen man Eharaftere gehalten follte, wenn in 
ber fchaalen Einerleiheit ber Eioilifation alle 3nbivibualität per= 
loren gegangen ifl? Wtan fehe in Einem ©tücf gear, Ebgar, 
Ebmunb, ©lofier, Äent, ©otteril, Wegan, Eorbelia unb ben 
Warren — mit welch tiefeinfehneibenbem ©riffel ifl jeber Eba: 
rafter gezeichnet! fte fcheinen mit einer iPflugfchaar umriffen, 
wie ber ^)lan zu einer ©tabt, um fte von allen fMnbern z« fom 
bem; jeber Jug ifl eine furche, jeher tyunft ein fcharfer Winfel. 
Dad fliugt hnperbolifch — aber fallen mir logtfcb fepn, wenn bie 
Dramatifer ber Jett abfurb finb? Der Dialog Tollte meijlentheild 
rafch herüber unb hinüber fragen, laut, in fchneffen Daften, 

mie eine ©turmglocfe; aber welcher von unfern lebhafteften 
Dichtern vermag bie ftrage: Wie gebt*d? tn weniger ald brei 
Werfe zwfammenzubrdngen ? Welche von ben Idngeren Jungen 
fann fchauerltch genug anfchlagen laffen, um ben ©tttrm in un: 
feren Kerzen zu erregen ober Me fchlafenbe ©emeinbe zu er: 
weefen? Dad ©efprdch follte zugleich poetifch unb ungefaßt fepn; 
aber ed ifl bad ©chtcffal ber verfeinerten ©prache, baß fte am 
Woben friecht, wenn fte nicht auf ©telzen gehen fann; unfere 
bramatifchen Dichter verfuchen fid? feiten tm Einfachen, ohne iud 
Einfdltige hinüberzuflreifen, unb vermecbfeln ©emeinpld^e mit 
orbentlichem ©efprdch. Wpron felbfl, mir wagen bte Webaup: 
tung, wirb fchaaf, mo er nicht poetifch ifl — mit Einem ©chritt 
fommt er vom Diefcn aufd ©eichte. Ed gibt ntchtd Äahlercd 
unb Stroctnered ald ber bialogtfche Dbeil feitted Wernerd u.f.ro. 
Wahrhaftig, mir haben in unferer Jett viel gludftcht auf 2lud: 
brüche fo voll Watürlichfeit, Einbilbungefraft unb geibenfehaft: 
lichfett zugleich/ wie bie ©teile mo Eortolan zu ©icintud fagt: 

— — — — ©ott Meibm? 
Jjbrt ihr ber ©rftnbtinge Driton? Wemertt 3fbr 
©ein hetrfchrnb ©ott? 

Ober bie ruhige Wachbrücflid)feit ber Antwort in Einer Jeile: 
2Ba$ athm* ich fa«B In einem Ebriffenranb? 

Die geheiligten gtppen bedjentgen, ben mir ben großen tyropbf' 
teil bed Drama’d nannten, waren mit Jeuer geweiht; befmegeu 
brennen feine Worte, befimegen entzünben fte unfre ©eelen mit 
fo gldnzenbcr flamme. Unb hoch oermochte er auch mieber zu Jei= 
ten feine bolbe unb harmorttfehe ©timme ertbnen z« laffon in 
Weifen 

@üg wie ein hochgefiebert gieb. gefunden 
®on einer Äbn’gin in ber ©ommertaube. 
3ur gante mit bejaubernben Variationen. 

Weiter müffen bie Vermittlungen aufregenb unb tnannicbfach 
feon; wie fonnett fte aber lebcnbtg unb aufregenb fepn, wenn 
bie Jett, bie burch Jpanblung audgefüllt merben follte, von unfern 
Dramattfern an meitldufttge, leblofe ^oefte perfchmenbet wirb? 
Wie follten fte mannichfach fepn, wenn bei ihnen eine ganze 
©eene faunt einen einzigen in bie Jrtanblung etngreifenben Vorfall 
heraudarbeitet? gllletbingd mup ed am geeigneten Ort Oiuhe= 
punfte für Me J>anblung geben — fchatttge Wdfce, mo man fich 
fammelt unb zur Weftmutng fommt. ^>ier finbet man oft bte 
©cbdnheit im ©chlummer. Wir verlangen fo wenig von einem 
fdfaneu Drama ald von einem fdfancit Jfuü befldnbtged Waufchen 
unb ©ebdumen; aber zu große Jahmheit führt bei betben sur 
©tagnation — allzu leife gewürzt wirb unfehmarfhaft. 

ferner: unabhängig von ber Eivilifation, ald welche Me 
mafiive rohe ©prache itnb bie Eharaftere wie Wimd/lein ab: 
fchleift — mir glauben, baß ber poetifche ©eifl bed Jeitaltcrd 
weit weniger mdnnlich ald weiblich ifl* Vielleicht mag auch biefi 
eine $olgc ber Eivilifation fev« — einerlei! Der ©eift bed Jeit: 
alterd begünfUgt ohne Jmeifel eine Entfaltung ber fanfferen WeU 
gungen, bad ©tchgehonlaffen in garten Ucberfchmdnglichfeiten, 
bad J^inbrüten in hdudltcher unb Mtmlicher ©lücffeltgfeit, bad 
Ddnbeln mit — bad ©ebnen nach — ben audgefuchteren gormen 
bed ©ebanfend, ben feineren ©chbnheifen ber Watur; er begüm 
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fiigt mehr bat pathetifihe alt bat Ur&abene, mehr bie ©tiefem 
unb Verbrämung unb Darf iierltcfce Blumemverf, alt bat berbe 
©ewebe, mehr bat sp^antafVifc^e al$ bat Phantafievolle; fein 
fiärffieä ©ewebe ifi fo fein wie bat Vel) Vulfantf, unb bient, wie 
biefed, beinab immer nur aum Oiabmen einer giebeäfeene. ©e= 
nau fo aber ifi ber ©eniud bet Sctbed; unb bad Selb t»el>errfd>t 
heutautage nicht bloß unfer £era, fonbern unfern ©etfi; ihr 
©eifi bringt ein in bie innerfte (Beete unfrer Poefie unb übt 
ben gewaltigen (Jinflufi über unfre fihbne Literatur, ©elbfi 
ber gewaltige unfrer Autoren — felbfi Spron »erbanft feine 
große Popularität biefer fanften unb Eeanberäbnlichen Crgebem 
beit gegen fie, welche beinab überall in ben Sluthen feinet ®e: 
fangd ficb offenbart, unb Sorbäworth bie fetnige ber ©inführung 
folcber liebenSroürbigen ©mpfinbungen, ©ebanfen, ©efüble unb 
Phrafen, wie etwa eine philofophtfcbe Jrau im Wunb fübten 
mag. ^ugenblicbe Siebter geben in golge biefed ©cfihmacftf oft 
ihren Probuctionen einen bermapbrobitifeben 3lnfirich. ©olche, 
welche obne biefen Seigefibniatf »ießeicht gana rofenwangtge 
Siebter feon tonnten, finb mit einer Prt von männlicher Bleich 
fuebt behaftet, welche bermaleit fein ©efcblecbt unb Filter »er- 
t'chont. 3lber in welcher 3lrt auch ber ©eifi betf ^eitalterö ficb 
betbätige — er muß (ich enblicb erfihöpfen. Äein tprannifcher 
Siberfianb, fein ©pott, feine Verachtung von ©eiten berieni= 
gen, welche eine anbre 3lrt bed ©eniuä ooraieben, wirb biefen 
hemmen ober ihm trogen. Uitb warum follte nicht iebe reiche 
3lber beb ©eified a« ihrer 3eit unb in ihrer itfetbe (ich geltenb 
machen? dt ifi bieß notbwenbig febon wegen ber ftreubc am 
Veuen. Durch Dasjenige nun, mt wir alä ben weiblichen ©c: 
niud beä Jeitalterö beaeiefonet haben (unb ein großer £beil her 
fihrififieUernbeu klaffe gehört wirflicb bem weiblichen ÖJefcf?lcci;t 
an), ifi bat Drama unmöglich gemacht. Dao Urania bat, a«m 
größten $beil, mit hohem Scibenfihaften, mit heftigeren ©e= 
müthbbewegttngen, mit gefährlichen ©nt$ücfuugen au thnn; ct 
hat mehr mit wanfenbett thronen, mit bem fiürmtfchen Sorunt, 
mit bem blutigen ©chlachtfelb, alt wit bem frieblichen Jperbe 
unb mit ber ©chafweibe au fihajfen; feine ©prache ifb männlich 
unb gebrängt; feine Silber haben, wenn fchön, bie ©chönheit 
bet Erhabenen, feine ganae ©timmung ifi fieberhaft unb weni¬ 
ger mit bem Siatehenben ald mit bem (^ntr^ft^en »erwanbt; 
ber weibliche ©eniuü ftnft bann in Ohnmacht; nur männliche 
Äinber ber tragifchen Wufe fpielen gern mit ihrem »ergolbeten 
Dolch unb ihrer Setchenfeber, nur ftc hören gern bat DioUen tl>s 
rer gebäropften Trommel unb bad ©chmettern ihrer tobrnfün* 
benben trompete. 3lber unfer Zeitalter »erlangt mehr nach 
bem ^frättfeleifen unb ber ©rraußenfeber, nach bem Damburin 
unb ber birtlichen ftlötf. 

freilich Dürfen Serfe, welche für bie Uufierblichfeit befiimmt 
finb, nicht gana unb gar nur in bem gäng uub eiben ©etfi bet 
3eitalterd gefebrieben frpn; aber noch viel weniger Dürfen fie 
ohne bcnfelben, im Stbcrfpiel mit i^tur gefchriebeu fe»n. 3n 
jenem Salle werben fie eben auch fierben, wenn er fiirbf, weil 

fie für ihn unb für feinen anbern pafien, weil fie oberflächlich 
finb unb etned tiefem Jpalteä entbehren; im anbern Saß aber 
werben fie unvermeiblich aller tiefem Segrünbung — ber Sabr-- 
beit, ber Vatur unb ber ächten ©mpfinbung ermangeln. Da$ 
Drama ber ©egenwart muß beßwegeu gana an ihrem ©eifi 31m 
tbeil nehmen, um ficb auch nur ald poetifche Probuction au eu 
halten; biefer ©eift aber ifi, wie wir geaeigt haben, »öflig um 
»erträglich mit bem ächten ©eifie Der tragöbie. Sie unter fo 
ungünfUgen (Jonfießationen unfere Dragöbienfihreiber ben erfehm 
ten £afen erreichen fallen, wirb man vielleicht bann anaugeben 
wiffen, wenn bie Seeleute bie Äunfi gefunben haben, mit ©<hif; 
fen aut ©aioblatt, unb ©egelwerf aut ©ommerfäben gegen ben 
Sinb au fieuexn." — „Der ©eifi ber £teben$würbigfett unb 
Järtlichfeit ifi nicht Derjenige, ber unä noth thut; ach! biefe 
giebentfwürbigfeit unb Järtlichfeit wirb fein guteä Drama au 
Warfte bringen. Unfre Verfechter bet ©anften, garten, fraut- 
liehen, ©chmelaenbcn (alletf vortrefflich, wenn nur nicht im Ueber= 
ma^!) fcheinen a« oergeffen, bafj bie (Jharaftere im Othello nicht 
lauter Deebentona’tf unb Die im £ear nicht lauter ^orbelia’tf 
finb. 3a, wenn fchon Dtomeo felbfi etwa^ von 3alie an (ich 
hat unb ber alte (Eapulet nur eine awettc Sfmme ijt — fo »ets 
leihen Doch ber tapfre Stterfutio unb ber tobenbe Stpbalt felbfi ber 
weibifchfien unter Den Dragobieu ©haffpeare’ö noch SWannhaf: 
tigfeit genug. 2Baö würbe bie größte Wannjungfrau unter un= 
fern Dichterinnen männlichen ©efdjlechtö baau fagen, ein Drama, 
wie 0)?acbeth a« fd)reiben, in bem nicht ein einatger weib= 
lieber eharacter »orfommen follte? Denn gab» Wacbeth ifi 
noch mehr Wann, al^ ihr ©emahl! 

Qlber noch einmal, wir wünfdjen nicht mifverfianben au 
werben. 2öir wollen nicht fireiten gegen biefe mobernc Vereh¬ 
rung ber Jpautfgötter — gegen ben fich aut fich felbfi herauf 
fpinnenben ©t»l ber Betrachtung — gegen ben ewigen £»mnud 
unb bat .(^ofiannal) um ben Pltar ber gefeffigen ßiebe, aum Prei^ 
ber fanftäugigen (Charitinnen, welche bem meufchlictjen ©lütf 
»orfiehen; wir fireiten für Den ©eifi bet ^eitalterö unb »erlam 
gen, ba^et feinem ganaen©ehalte nach fich entfalten foß, weil jebe 
provina bet ©eifieö unb befonberd eine fo nahe liegenbe, bie 
höchfimögliche Pflege unb Puobeutung »erbient. Senn wir 
©hafjpeare für ben größten aller Dichter halten, wirb man 
unt nicht autrauen, baß wir au einer öueße feinen ©efchniarf 
fittben folltcu, welche ihn begeifierte, unb wir wifien, er hat aut 
feiner Ouclle reichlid;er getrunfen, alt auö Der fiifien, reinen, 
tiefen üuelle ber Jfmmanitäf. Sir behaupten nur einfach: baß 
fie allein nie ©toff unb Serebfamfeit genug für bad Drama liefern 
werbe — faum genug für bie fenttmentaleSlbtheiJnng beffelben — 
für folche ©tücfe wie ©eorge Varnweff. Slammcnbe diubxU 
bunaofraft. Wacht bet ©eified, fpürmbe Sorfcpung finb nicht 
minier erforberltch/ alt ruhige Urberlegung, Zartheit beä©efübld 
unb Erfahrung in ben häuolichen Viebeöempfinbungen. Der 
©eniud bet ächten Dramattferi wirb nicht immer a'uifchen Dem 
Jeuerherb uub bem ^ifdjtct^ fich herumtreiben, fonbern awifchen 
©rbe unb J^lmmel hin unb her wanbeln." 

(Sorrfevung folgt.) 

)8ettrd(3e bittet ment ntt ©nftau ^figer iit Stuttgart cittgufettbett. 

iu »fv Siterarlfi»sStrtiftlfiven 3ltifialt ber % (3. <£ott«‘fiten Suchhanblung 
Verantwortlicher sJ\ebafteuv Dr. 9b* Sibcumann. 
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53on ©ampben. 

J?orc^! oon beg Jt&unne* 3innen fommt fo fc^tver 
©ft bumpfe «Ruf ber 2mtterna<$t bol)er, 
2fug^f<$waraen turnen fummcrooU erwacht, 
^aut » — einfam weinenb in He «ftarbt. 

firti ab, ©rinn’rung, ruft fte, biefed J&erj 
3« <w<Uftt mit betn taufenbfatben ©c^mera, 
€rt@t ab, ©ebanfen, ac$! ju faweifcn »eit 
9Tuf ben ©efilben einer befpren 3eit, 

SOBo mi<$ umfing ber Hoffnung beU’ge ©rutb, 
2Öo ©— fo f;olb ttotp war, fo mttb unb gut! 

©oc$ rann irb’g taffen fawermutijgooU unb bang 
3u feuften beineg tarnen« bumpfen Ätang? 

bbre beinen ©eift im ©turmgebraug, 
fef)e bic^ im mittern4cbt’gen ©raug, 

&(a0 wie iut ©tunbe, wo bu in ber »ruft, 
©u faff^er 9P?ann, ben ©otc$ empfab’n gemußt. 

©u «Rac$egeifT, ber mirb jur £l;at ermannt, 
©et bu ben ©or<$ mir gabft in biefe 4?anb, 
^iert mich jurörf bei mtteib« banger «Ruf? 
90Bar eg ber ©cfjrecfen, ber »erabg’rung fc^uf? 
SWein #era fann r4c$ernb auf ben graufen ?Han, 
(?g tbat ber £aß, wag fiiebegwet; begann. 

3a, wer no<$ nie in feiner falten »ruf! 
<2in jart ©efrtfcr ju bergen bat gewußt, 
»erbamme jörnenb unb bo«b mitreibgooli 
©ieß #erj jerfteif^t oon ßiebe unb oon ©rotl! 

3ßr ©cbbnen, bie if;r feine ©ernte fennr, 
mg wenn ein ffant für eure «Reiac brennt, 
3f;r, angebetet oon ber toiren ©c^aar, 

5Tennt ibr bie ©cbmeraen, bie bag £era gebar. 

Oßenn eg, befeert oon treuem, beit’gem ORutb, 
©icb rrammernb biert an wahrer ßiebe ©tutb, 
5ßenn farfcber ©inn if;m jeteg jarte »anb 
3erriß, baß eg im »tut f7<b fcbmerjricb wanb! 

Sag», t;at ber $imistel benn bie £f;at oevbammt, 
mg bi$ bie 9*acbe traf oon 3orn entflammt? 
Sang’ fab ifb beiner ©tirne finftern ©rott, 

bir im »ufen falber OTeineib ftbwoU! 
©ieß arme $era, eg fcblug fo bang unb ftbwer, 
©ein »rief eraörnte fart unb riebeleer, 
»ig mich bein treufog jjera fo gana oerfließ, 
9Ri«b in ber 5Bert oerraffen, freunbrog ließ! 

©eree^ter ©ott! ba war eg, wo mein X?era 
©ie^ feinem 3orn ergab unb feinem ©c^mera. 
2Beg, ftilTer »rief, weg STuge t&rÄnenwunb, 
©eg, fe^werer ©cufaer, aug beg ^eraeng ©runb! 
3ur graufen 20at ruft witb ber 9la^e ©futf;, 
(5r fe^reit, er f4nr, er liegt in feinem »fut. 
©er Ie$te 5fampf oorbei, er war fo fe^wer, 
®r fe^r4ft im »rute, er erwart nie^t mehr. 

»orbei! ber grrtb’nbe ijaß ift auggebrannt, 
©ag 4?era, eg f;at a«r SOTirbe f?^ gewanbt, 
3u fp4t! ^ eg bbrt beg SRitreibg «Ruf aumat, 
©ie £anb erbebt, aur ©rbe f4!Tt ber ©tafrr, 
3m »ufen flpt fo fart beg ©djauberg ?)ein, 
©eg ©(^reefeng ©chatten ^öat bag STuge ein! 

© blut’ge it^at, fo fawara, fo grauenootr, 
©o wohnte, fo in »—’g ^era ber ©rotf, 
©in ffreunb einft treu, ein »ußre ränge mein! — 
©o gicbe wohnte, fonnt’ nic^t SWitreib fron? 

©o rang ber SWonb binwaubert bureb bie «Rac^t, 
©ie er ber ©rbe tiefen ©<$raf bewarbt. 
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ertrtt ein (Seift fi« Wfofo* »u4 btr ®n'ft 
Uni geigt mir mein Sef^ief »«» »»"« un» ruft. 
B« ftetjt er Wirt«, weig tfl fein @m>«ni>. 
ge tont M Sfu9’ nnb wlnH mit Majer *anb. 

Du ffadferft fd?wa<b, bu £cbcti«flrä^ 
©trlagc Oalb bieg £erj unb feine Ö.ual! 
Du matte« 2f»tje fe&ticge halb bi<h ju! 

«tBiilfoittmcn, trantnlo« bumpfe ©rabcSruh! 

JO fluchte ju bem ©om, gequälter ©eift 

5ßo ew’ger Schlummer bich ucrgeffeti beißt. 
©. 5 e u ft. 

I'rautattfcfte ^Soeftc üt ©ttfllanfr. 

(Sortierung.) 

©S ifl immer etwas ©cbenflidjeS unb WißlicheS, in ber £i= 
teratut a priori über bas, was Me 3ufunft bringen werbe ober 
nicht bringen werbe, was fommen muffe unb was nicht mehr 
Fommen Fon ne, ein Urtbeit ober eine ^ropheieihung auSjufpre; 
chen. ©S gibt allerbingS auch F>ter eine SBahrfcheinlicbFeitS; 
rechnung, aber man muß flc^ hüten, Me SHefultate einer folgen 
für untrügliche OraFel auSgeben ju wollen. Daß ein ©ebicht wie 
Dante’S göttliche ©oniöbie in unfern Zetten nicht mehr gefchaf; 
fen werben Fann — baS läßt fid? mit jweifeHoffr Sicherheit 
auSfprechen — benn Meß ©ebicht hat, abgefehen pon bem 
©enie feines Schöpfers, bte gefammte religiöfe unb politifche 
9lnf<baumigSroeife eines fcharf ausgeprägten ZdtalterS $um ©e= 
genflanb unb jum i'ebenSatbem; aber bei ben Dramen ShaF= 
fpeare’S überwiegt baS ihnen oom Dichter aufgebrüefte ©epräge 
ben ^^arafter unb bie ©igenthümlichfeit, bie fte ihrer 3eit unb 
ben Umflänben uerbanFen, bei weitem, unb eS erfefeint gar nicht 
als unbenfbar, bah ein Dichter, wenn bie Statur noch einmal 
&u folch oerfchwenberifcher ©unfl gegen eines ihrer Stüber fich 
entfchUeßr, Dragöbten fchafFen Fönnte, welche benen SbaFfpeare’S 
ühnlich wären. Daß aber Meß nicht fehr wahrfcheinlich ifl, ge: 
ben wir gerne ju. Der Äritifer, pon welchem wir OMgeS mit= 
thfiiten, hat gewiß ftfecht, baß ber ©eifl beS Zeitalters bie J?er: 
uorbringung von Dragöbten nicht begünfligt, unb was er pon 
©nglanb fagt, ftnbet feine Qlnwenbung auch auf bte Literatur 
anberer Golfer. Olber beßwegett barf man hoch nicht fchlechthin 
verzweifeln, unb nicht alle tyrobuettonen, beinah ungeprüft, pon 
pornherein perbammett. Wan fann jenem üritifer feine $rä= 
tniffen fo ziemlich jugeben, ohne in feine totale Jpoffnungsloftg: 
feit etnjuflimmen. Sine Stimme ber Hoffnung erhebt fich im 
Nevr Monthly Magazine in einem Sluffaß, betitelt: Oiei= 
chen eines neuen ©eniuS in brr bramatifchen 
»oefle. ,,DaS bewunbernSwerthe Vorrecht beS ©eniuS/' fo 
beginnt Mefer 2lnffafc, ^,tfb feine bie Ungunfl ber Umflänbe überr 
winbenbe SJtacht; baS feinbfeligfle Schieffal, bie perjweifeltflen 
©iberwärttgfeiten permögen nichts gegen ihn. Wänner pon 
©enie warten nicht ab, bis Slnbere ihnen einen 28eg gebahnt 
laben, «ffiir wollen barthun, trofc ber ungünfligen Zengniffe ber 

Schaufpidjettel in unfern Dagen, baß ein neuer ©eniuS für bra= 
mattfehe fpoefie in unfrer Witte tfl. Unter ben oor unS liegenben 
bramatifchen 2Berfen beginnen wir mit ber Enjeige beS neueren 
unb PieQeicht am wenigflen beFannten; tyaracelfuS, pon Dio* 
bert Browning. 

Dteß ifl ber einfache unb ungefuchte Ditel eines fleinen 
SanbeS, ber por etwa einem halben Sab* erfebten unb eine tie-' 
fere Sülle pon ©ebanfen, (Jmpftnbung unb ^eibenfehaft eröffnet, 
als irgenb ein Dichter fett 3ahren her beurfunbete. 0h«f M 
gertngfle iöebntfen nennen wir J^errn Robert Sörowntng neben 
Sheflep, @olertbgf, 2ÖorbSworth. i?r hat fich ben Ölitfpruch auf 
einen ^la^ unter ben anerfannten Dichtern beS Zeitalters er* 
worben. Dtefe Slnficht wirb wahrfcheinlich Spiele Perbu^t machen; 
aber eS ift PöHiger ^rnfl bamit. @S ift nicht unfre 2lrt, pon 
einem Slutor barum nichts $u halten, weil Feine Seele fich $u 
feinen ©unilen auSgefprochen hat; eben fo wenig wollen wir 
ihm unfer 5?eiletb wegen biefer ©leichgültigfett beS ?)ubItfumS 
gegen ihn aufbrangen. 2Die fchon gefagt: ber Wann oon ©enie 
bebarf weber beS ©inen noch beS Qlnbern. 3©er fich großer ©ei= 
flesfräfte bewußt ifb, ünbet feine löefriebigung aflein fchon in 
ber Uebung berfelben. Sein Dag wirb Fommen. £err Q5row- 
ning tfl ein Wann pon ©enie, er trägt in fich alle Crlemente 
$u einem großen, p^tlofofop^ifcf?en, wte bramatifchen Dichter — 

Der Sfüngfle, welcher 
3m Schatten oon 5lpoUo’S Saume fTpt. 

2lber er ft&t einmal ba unb hat fo piel Otecht auf feinen ^Jlafc, 
als bie ©roßten berer, bie um ihn her perfammelt ftnb, auf bie ' 
ihrigen haben. 

Das ©ebicht tyaracelfuS hat bie äußere ©eflalt eines 
Drama’s, binbet fich aber nicht an bte befchränFenben bramati: 
fchen Regeln. ©S verfällt in fünf Scenen, unb umfaßt einen 
Zeitraum pon pierunbbraßig 3ai)ren. ißier «perfonen treten 
auf; jwei bauen ftnb bewunbernSwürbtg ff^irt unb Me pei 
anbern ebel nnb poUflänbig bargeflellt. 3n wenigen einleitenben 
Zeilen gibt ber S5erfaffer folgenbe ©eieichnung feines SBerfeS: 
,,©S tfl ein, wahrfcheinlich mehr neuer als glücflichft ©erfuch, 
bie Wethobe umiuFehren, bie gewöhnlich pon Dichtern befolgt 
wirb, beren Zw# ifl/ ein Phänomen beS ©emütbS ober ber £ei= 
benfehaften mittelfl hanbelnber ^Jerfonen unb ^Begebenheiten ju 
peranfchaultchen. Statt mich an eine äußere Wafchinene pon 
^Begebenheiten ju halten, um bie pon mit beabftchtigte iFriftS 
ju cntwtcfeln unb h^beijuführen, habe ich gewagt, mit einiger 
©enauigFeit ben Seelenjuflanb felbfl in feinem SlnwachS unb 
Sortfchritt ju perfolgen, unb laffe ben ©inffuß ber mitwirFen-- 
ben unb tejlimmenben ©reigniffe unb Umflänbe immer nur als 
ganj untergeorbnet erfcheinen, wenn er nicht gan$ auSgtfchloffen 
bleibt/' OluSgefchloifen, Me ©emerfung muffen wir uns erlau^ 
ben, ifl er gewiß nie, infofern «S auf Me wefentliche ©igenthüm- 
Itchfeit beS Drama’S anFommt; benn eben hierin liegt eine ber 
überrafchenben Schönheiten beS ©ebichtS. Die Setbenfchaft wirb 
immer bargeflellt unb nie bloß analpfirt. Selbfl ba, wo wir 
am metflen nur pon ihren föefultaten ju hören glauben, felbü 
ba empftnben wir auf’S lebhaftefle bie ^Inwefenheit pon mitwir. 
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fenben Umfttnbcn, burch welche bie 0{efultatr benimmt würben, 
©er ©id>tfr befujt bte 9D?acht eine« großen bramatifchen ©ichter«; 
wir benfen nie an Jperrn Browning, fo lang wir fein ©ebicbt 
Ufen; wir tbentifuiren un« nicht mit ihm, fonbern mit bcn 
^Perfonen, welchen er feinen ©eniu« geliehen hat. Sie bem 
Dialog ber fran^fifchen Schule gemachten ©orwürfe finben hier 
feine Slnwenbung. $?an befommr mehr, al« 93ermuthung unb 
Üiaifonnement, mehr al« einen allgemeinen ©inbrucf pon ben 
SSerhdltniffen ber Olebenben, mehr al« allgemeine Oiefierionen 
tiber ihre Seibenfchaften, mehr al« nur Slnbeutungen über ihr 
Entliehen, ihr 2Öach«thum unb ihren 5lu«gang. 2Bir finb felbfl 
nuf ber »ühne, wir hören, fehen unb fühlen mit — wir fehen 
ben Sluftretenben in« Slngeficht, wir nehmen Sheil an ben Shrd: 
nen, welche fließen, an ben porfommenben ©ntpffnbungen unb 
«eibenfchaften, an ber flamnienben 2öange unb bem heftig fun= 

' felnben Sluge. ©iefelbe unaufhörliche Sebenbtgfeit in ©ebanfen 
unb (Smpfinbungen, burch welche ba« Diefultat be« ©ebicht« her* 
beigeführt werben foß, afficirt im ftortfchritt ber Jöanblung ben 
Äefer, unb er ift von ber unmittelbaren ©egenwart aße« bcffen, 
waö porgeht, eben fo überjeugt, wie er im geben wrgenb einer 
-Sache gewiß ift, bie ihn weinen ober lachen macht. 3n bem 
Streiben unb Stürmen ber ©mpfinbungen befommt auch bie (Jim 
btlbung«fraft ihre Oiichtung. Dieß ifl eine wefentliche tyrobe 
he^ ©ramatifcbeti, bei welcher Jperr Browning immer begeht. 

2ßie fchön ift ber Eingang biefe« ©ebicbt«! üßir befinbcn 
unö in einem ©arten in ber Umgegenb pon >2Bür«burg, mit jwei 
jungen Männern unb einem garten Bübchen; ^ararelf««, fein 
vertrauter ftreunb unb Stubiengenoffe, $eftu«, unb 90?icbal mit 
ihrem ruhigen, holben Ulngeficht, fie mehr al« Schwerer be« 
9>aracelfutf, bie Verlobte be« Seflu^. Die erfte 3eile ifi ein 
©cmdlbe unb man bemerfe, «u welch lebhafter unb natürlicher 
SÖirfung bie ©mpfinbung fich mit einemmale fieigert. 

?)aracelfu«. 

Äomint her ju mir 3br Sieben! naher! — fo! 
SHecht nah «n biefed #er$, ba«, wenn »erfliegen 
2(u<h Tange 3eit — »ieUeicpt recht lange - mug, 
eb’« wieber rafch, wie jept, an Gfurem fchldgt, 
@ou minbftm« (Sun Söilb »erfldrt unb ruhig 

bewahren, wie e« eintr S?eimatl> §iemt. 

SW6g’ ©urer »ruft auch heimlfch fehlt mein »ilb! 
% woht gu »ief »errangt eg »on ber Siebe, 

5Benn e« fo freunbliche ©rimi’rung heifchtJ 
©enn woßtet ihr mein treue« »üb behüten, 
<2o wie ich follte fepn — »ergeffen mögt 
Shr bann ben Stop, ben trüben ©igenfimt, 
&er immer meinen beffern ©cift »erbunfett, 
Unb, meine Sieben, nur an STugenbficfe 
Wie biefer |r®t, Such hatten. Steuer fann 
S0?fm S:nh nie fepn, boch «Bort nnb Späten foßen 

mehr beÄeugen. ©?ich«l! wen’ge ßttonben 

***** faö««: biefer J?erb(t war fabn. 
Um em'ger wen’get fonn*ger Sage wißen, 
Unb überfehen feinen traur’gcn «Binb, 

©er bang umherjagt ba« »erwcifte Saub. 

©er Jjerbft wdr* fonnig gern — unb gerne glich’ ich 
ßßehr meiner belferen Statur; boch fcpwach 
©inb beibe wir unb tvop ber Schwache, beibe 
©eliebt boch. 

907 i <h a t. 

£5 «ureotu«! 

Varacelfu«. 

Sie weint! 

«Öeint, wie ein Äir.b! bicht fallen ihre Shrdnen. 
Glicht fo ... ich bin aufrieben — mehr af« ba«. 

Sieh uur, ber Jjerbft gewinnt bein i^erj am tneiflen 

©urch feinen ftummen Aufruf an bein SWitteib 

»ei feinem Untergang . . fchau holbe ßJlichat —" 

Unb er lügt mit feinem jdrtlichen 3ureben nicht nach, hi« 
ba« alte Sächeln wieberfehrt; ja er perlangt ron ihr, ftc foff 
lachen, wie er ihr bie «(einen 3nfaßen be« ©arten« aße seigt 
unb fie aufforbert, fich bie ©rißen au benfen, wie jebe $u ihrem 
^•an« herau«fieht unb fto über bie 5Belt perwunbert. 

907 i ch a r. 

Sürwabr, wir lebten forgto« uno »ergnügt! 

^ aracelfu«. 

©o wirb’« auch ferner fepn, mein trefflich ^«ar, 

<5in« ganj geboren für ba« Slnbre, glaubt mir. 

Vermengt jeigt beiber &aar bie gleiche ftarbe. 

«Bo, al« in biefem yidpchen, folltet Shr 

3wci mireinanber wanbeln, wenn ich fern, 

Unb gute« ©lücf mir wünfehen? O bleibt hier! 

©ie «Pflanac bter foß ihre »latter nie 

»ewegen leicht unb fanft, greich einer Äbn’gitt, 

©ie ihren i?errfchcrarm nachldffcg reefr, 
fronen auf ihre Siebltngt augfehüttenb: 
©a§ 3hr nicht baran buchtet, mir ein gvoge« 

©lücf au weiffagen! ©«haut, bie ©onnc finft 
»reit binter’m ©om — jept ift fie ganj tymabl 

fteftu «. 

ijemm* jept bein febweifenb 9lug, Olureolu«! 

J?eut stacht noch minbeften« bift bu ber Unfre! 
Unb weil bu ba »on 90?i<h«l« Shrdnen fprachft — 
©o ba$t’ ich: 97iemanb fann freiwillig fcheiben 
®on bem, wa« er fo fehr ju lieben fcheittt. 
©och meinen Srautn aerftbrt bein lepter ©lief — 
SU« ob, wobitt ©u fchauteft, ftdnb’ ein ©tetn! 
SBie fern lag «Bürabttrg, feine Jfirchett alle, 
©ie ©ärten fatnmt bem Slßem wa« barin, 
«Bie fern lag*« beine« »liefe« ftlug ? 

^aracetfu«. 

3ch fprach 
Unb fchaute fo hinan« au« lautrer Sreube. 

©Iauht o« nicht! ©« war nicht „lautere greuhe." tabrr her 
itftt reit!) GWtgtn&cit baten, bieftn tiefen Sglitf (i* n>ie»er in« 
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©ebächtnifi junicfaurufcn. Bit ber ©onne, welche ebeu unter; 
gegangen/ fibliefjt fleh bcr lefcte £ag non ^aracelfuä1 Aufenthalt 
in Büra&urg — bet leijte Sag, fo $u fagen, feiner 3ngenb unb 
feiner glücfltch unoerfdmmertett Jett. borgen begibt er fleh auf eine 
weite Banberung unb gorfchung mit ungeheueren Entwürfen. 
Die Jett, man behalte bie§ wohl im Anbenren, ift bie $eit ber 
anbämmernben Deformation/ wo bie ©ebanfenfreibett in ber 
Belt fleh erhob/ wo bie -fföpfe ber Benfchen gefchäftig brüteten, 
unb ihre ©eifler non Sifer unb Bijjbegierbe brannten, Sine 
grobe Jeit! <par«eelfu$ hat (ich bem streben nach Beiähfit 
gewtbmet, unb burch fdhne, felbfloertrauenbe Shatfraft aur ©er; 
achtung ber ©elehrfamfeit ber ©chulgelehrten hingerijfen, hat er 
befchloffen, einzig unb allein burch eigene Äraft bie Erfüllung 
feiner umfaflenben ©ehnfucht burchfefcen. Sr bilbet fich ein, 
ba$u fchon ben Beg gebahnt ju haben. 3n ber gerne fleht er 
fchon oor (ich ba$ ©eheimnib ber Belt, beä Benfchen, bee «Den*, 
fchen wahrer ©eflimmung, ©ahn unb ©efchicfä, unb morgen 
wiß er (ich allein auf ben Beg machen unb wanbern, biä er ju 
bemfelben gelangt, gefluä ifl oon taufenb ©eforgniffen erfaßt. 
©i$ auf bie jehige ©tunbe hat er feine Äinbheit unb 3«aenb 
mit tyaracelfitf oerlebt unb erfennt ebenfo bie ©chwäche, wie bie 
©tärfe feinet greunbetf; er hält feine ©eflrebungen für groji 
unb wdrbig/ aber er fürchtet, berfelbe oerfolge feine 3wecfe all= 
aufehr nur um beä äußern Srfolg$ unb Du&mtf wißen, er 
wiinfchte, bap baä ©bttliche beutlicher heroortrete; er wünfeht fer* 
ner, bap bie Neigungen be$ ©emüthä in unmittelbarere ©er; 
binbung mit bcr Srfenntnip gebracht würben, nicht einfehenb, 
wae ber fchärfere ©eifl M <Paracelfutf, obwohl nachher burch 
©toi* geblenbet, erfennt: bafi bei fortfehreitenber Srfenntniji 

auch baä Uebrige fich oon felbjl ergeben mujj, gemäp ber Bahr= 
heit, „bafi ber ©inn fdrä ©chöne gar einftimmig ifl bei allen 
Benfchen." gefluä ifl geiflreich unb burchauä liebenrfwürbig, 
eine eble unb jarte ©ch&pfung beä dichter*; er oertritt oiel 
©utep in ber Belt unb Dichtä waä je fchlimm werben fann; 
bte ©chwäche in feinem Sharafter wirb oergütet burch bie ©tärfe 

feinet ©emüthtf. Sr beflißt au otele ^enntniffe unb SinbiU 
bungäfraft um nicht hoch ju flrcben; aber er hat auch *u oiel 
fernhafte^ ©ewtflen, um fübn oorwartä ju fchreiten; fr fähe 
lieber, baf 'JJaracelfud ruhig in Büraburg bliebe, al$ bafi er im 
©erlauf feiner gropen Deife nur Sinen oerhängni^oollen ©chritt 
wagte. 5111 bief haben (re fchon oft oor biefer lebten Unterebung 
burchgeforochen; aber e$ wirb je$t nicht blot um unfertwtöen 
oon neuem in Anregung gebracht; e$ wirb mit ber hbchfien 
«Ratürluhfeit unb Schönheit entwitfelt. ^aracelfuü fängt bamit 
an, lächelnb bie Siebenben oon ben oielen guten ©rünben ju 
oerftchern, bie er habe, in aß feinem Vorhaben woblbebacht ju 

oerfahren. — 
unb enblich, weil, 

©tdnb’ Srb unb jjimmet — Alle* auf bem ©oiel 
Bichal am Abfchiebgabenb nicht foß weinen. 

Diefe lebten Borte burchjucfen geflud, er fleht ben Abenb 

heretnbunfeln, er bilbet fleh ein, er habe noch taufenb Dutgr 
au fagen unb erbittet fleh bte Srlaubnf#, feine innerfle ©eetc 
augfprechen au bürfett. 

fceftu g. 

Bir waren ©rüber — unb nun trennt bie Belt 
3n 3nt«nft ung — batf ich enthüßen bir 
(Sana frei mein Snnerfte«, Slureolu«? 
£* ift bie reote 9tacht! 

$ara<etfu6. 

Ü fvri<h! 
^eifch’ iebe fitebegprobe — jebe Ihat, 
Die ich für Such fott wagen — fortch eg au« 
Unb oinge ganj bie stacht brauf — um fo beflert 
©ebenf wie oft mit meinen Hoffnungen, 
Unb wunberlichen %'lanen, ©orgen, Xrdumm 
3ch bich hab’ unterhalten — aber nie, 
C nie warbft inübe bu I ©o lebhaft nie, 
Bte jept fühlt’ ich &ie 5lreue beinet fiiebe! 
©eboren warb fte, al« Sinffebeln un$ 
Bit feinen grünen Hügeln war bie Belt, 
©ie wuch« bl« biefe 5ßacht, mit ber ju Snbe 
Bein Aufenthalt in Bürjburg geht.#, t), ftolj 
Birfl bu mit ©runb einft fe\>n! fprich theurer ^reunb! 

Aber wa$ oermag geflu^ ju fagen oom Berth ber Duhe 
unb ber Siebe — benn barüber woßte er fleh noch recht brtngcnb 
audfprechen — wad oermag er barüber au fagen einem 9D?ami, 
ber fle fchon fo empflubet! Sine vergebliche Jöothfchaft war eö, 
welche bie ©unfl bed morgenlänbtfchen Äonigö nachfuchte mit 
©efchenfen 

Die funfelnber ©taub nur waren, ben ©olblagern 
Sntfchüttelt, bie in biefem £anbe heimifch. 

Sr änbert fein £brnia unb wetf;t hin auf bie fchwachen ©eiten 
bed ©tolae^ unb bie anmabenben ©eftrebungen, al^ Seime heö ttn= 
glüeffi unb gaß^. 3m ©erlauf beä ©efprächö fpielt ©tichal eine 
nicht wortreiche, aber ooßfommene Doße, wa$ man nur bei 
einer Seftüre M ©anaen recht würbtgen fann. — Der arme 
gefluä hat wenig Au^flcht mit feinen ernften unb befonnenm 
Borten etwad gegen bie glühenbe ©prache be£ <Paracelfud au^ 
aurichten! Ba^ oermag bte Barnung M ber Sinflcht erraatu 
gelnben Jutrauen^? Der ©chwärmer antwortet: 

©erfichett fep, bag ©ott niemals bie jfraft 
©erloren gehn lägt, bie er felbft ertheilt. 

- Den ©eierabler frag’, warum et füf;n 
©ich in bie unerforfchte 3:iefe flür^t? 
Boher baa« ihm warb ber £rieb, bie Jfraft? 
Barum er unerfchrocfen, frügelfchlagenb 
De« Aether« gränjenlofe« Deich burchbringt? 
©laub’! beren ©ott bebarf — bie fchlafen nicht.» 

(^ortfepung folgt.) 

Beiträge bittet man an ®uftctv Vfiaer in Stuttgart dttattfenben. 

Bünchtn, in ber ßiterarifchsArtiflifchen Aufialt ber 3» ©, Sotta’fchen ©uchhanblung. 
Verantwortlicher Debafteur Dr. Sb. Bi ben mann. 
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platter 

j ii r & u tt fc e bet Sitetatut 
b e $ 

S u $ 1 a n H« 
20 *uguet 1836. 

©ebidbte t»oit 3uan iOMcttbej 23albe«. *) 

i. 

Vcn placido favonio. 

© fomtn, bu »nilber 3tph9Y/ 
Unb mit bem frifchcn Sttfocm 
Umfviete mir bie ©greifen, 
©60 nicht mein fiaupt verfchmachte! 
£> fotnm, b» Sebenbringer, 

©u ijauch be« jungen 3«h«S/ 
Juroren« munterer ©ote, 
©e« holben ffrfthting« ©atte, 
Äomtn f;er unb in ben ©turnen, 
©it beiner Stnfunft havren, 
©eginne bein ©efJufet 
Unb bein verliebte« £anjen; 
Umfchmicge ihren ©ufen 
Unb tauche bid? in ©alfam. 

Um fchmeichlerifch bic ©äfte 
3u mir heranjutragen! 
jtomm ju ber ftoljcn SBeibe 
Unb in bem grünen ©ache 
©ewege ihre ©lAtter 
SDtit teifem Slügelfchlage! 
©amt nat;e, ftArfer wehenb, 
©ich meiner trauten #arfe, 
Unb raffe taufenb Sieber 
Slu« ihrem ©aiten fchatten; 
© fdume nicht! ich fcheue 
OTic^ vor bem ©ommerbranbe; 
'IBcnn bu mich nicht erquiefeft, 
©o wirb mein ©eift ermatten. 

*) ©/froren 175* ju Wfrera ln <?flremafcura, geflorfreu 18 > 7 in 901 o nt; 
Vtllier. £r tft ber eiebUngb&kfrtcr bet heutigen ©yanier unb wirb 
biuftg ber fyanlfdjc ©eranget genannt. _ ©ie SlfTonanjen beb Ctigl; 
nal« ftnb in bet UefrerleyiiNfl nadigeafrmt. 

©efattft’ge, Sreunb, unb flreichle 
©en ©ufen, ber verfchmachtet, 
SDlit beiner fanften Wechten, 
Unb fylcl’ um mich unb tanje: 
©ann will ich beitte fflügel 
90?it frohem Webenfafte 
©cfvreugen, unb mit Siebern 
©ir für bie Sabung banfen; 
©ann mbg1 ein ew’ger Srühling 
Stuf beinern Vfabe lachen, 
©ann mbgen bie Violen 
©ich fÄfiln wo bu wanbelfl, 
©ann möge 3!hau wie Wegen 
©eneyen beine <Pfabe, 
Von Wofen bargeboten 
ffiie in frvftaltncn Vafen, 
Unb wenn bu meine ©aiten 
©urchftüfterft, will ich trachten 
Stuf ihnen bein ©effüfter 
Unb Klagen nachjuahmen. 

2. 
Sicitclo yo niuo tiorno. 

SU« jarte« Äinb burchhrtpfte 
Sch mit ber Keinen ©ori« 
©en Sßalb unb pftAcfte ©lümchen, 

Sßorauf fie, roll von Stnmuth, 
©ie faum geyflüeften ©lüthen, 
Un« ©cibe ju befrbnen, 
3 um buntcu Jfranje fügte. 
Sn folchen Äinbereien, 
Sn ©vielen unb ©enüffen, 
Verbrachten wir bic £age 
Unb ©tunben voll Vergnügen, 
©och ftoh mit ihnen mehlig 
©ie Sugcnbjeit vorüber. 
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Unb mit bet Jtinbedunfchulb 
@tanb ed nic^t mehr wie früher. 
0o wie fTe mich erblicfte 
fflog ©orid fcbeu jurücfe, 
Unb ihr ein ©orl 5u fagcn 
®clang mir mir mit ßttühei 
SKeiit J?er| begann ju pochen, 
2ßemi ich ihr ©turnen pflücfte, 
Unb wenn fte mich heftete, 

ffiar fit verjagt unb fchüchtcrn. 
©* faf;*n wir eined Slleubd 
3toei £urteltdubchen hüpfen, 
©ie mit ben jarten Schnäbeln 

©ich ftymettyclten unb fügten, 
©iv folgten ihrem Söcifpicr; 
SWit fremtbiichem Seftüftcr 
Stählten wir und 2Uied, 
iffla« unfcr #erj bebrücftc; 

©a floh, gleich einem Straume, 
©ie Jfmbbeit und vorüber, 
©oth lieh flatt bejfen 2lmor 
Und feine freuten führen. 

Unb tvifft ber ©tdbchen J?erjen; 
SfÜem bie jarten fflügel 
SSehielt er auch noch fpdter 
3ur 3i«be feiner Schultern, 
Unb fo erreicht er 3eben. 
STuch blieb vom Schmetterlinge 
3htn noch b*d Unbeftänb’ge; 
Sr fliegt von einem ©ufen, 
©en anbercn $u ftechcn. 

^ramatifchc tyveiic in (*n$lant>. 

(ff ortfegung.) 

®ben fo vergeblich finb bie Bemühungen bed Jeftuä, feinen 
greunb baju ju vermögen, bah er bie ©tubien alter belehrter nicht 
verachte, bah er ivenigftenV bie Slufflarungen, bie fte barbieten, 
annebme. (flaraceltuä beruft (ich auf einen höheren Sehrmeifter 
- „®oft ber ba$ m erbalt unb lenft," _ unb beutet auf bie 
®rbe al$ bie (geliebte, welche jur Offenbarung ihrer (geheim* 
ttiffe gezwungen werben muh. — 

3. 

V i c n d o c l Amor u n d i a. 

9lld Slmor einft bemerfte, 

©ah hübfctjc T?irtenm4b<hcn, 
©ie feine ©affen fahen, 
Sntfloh’n wnb ftch entfegten, 
©o fchwur er, fleh an ihnen 
©urch eiuen S<her$ ju rachen, 
Unb warb 511m Schmetterlinge. 
Sd würben feine Mermchen 
3« fflügeln, feine ffühchen 
3u bünnen, gofbnen ffdben. 
©ie artig er fleh audnimmt! 
©ie lieblich ift fein Schweben’. 
Sr fchimmert in ber Sonne 
©ie Purpur ober perlen. 
©alb fliegt er bnreh bie £bä(er, 
©alb fehwebt er um ein ©tdttchen, 
©alb fügt et eine ©turne, 

©alb fchmcichelt er ber ndchflen. 
©a er fo luftig flattert. 
So halten ihn bie ©äbchen 
ffür einen S^minerrogel 
Unb folgen ihm aufd fchncUflc; 
©ie Sine will ihn fangen, 
©och er entwifcht bef;enbe, 
©ie Sfnbre folgt ihm hüpfenb 

Unb ©ic beginnt ju fchmdhen. 
2lld 9tmcr nun erbtiefet, 
©ic fte ihn tlngd umftehen, 
Snthüßt er feine (Gottheit 

Unb, ffeftud, ich bin jung, glücflich unb frei! 
3ch fann mich opfern — hinjugeben hab’ ich 
Sin Cebcn — bieh, ja bieh ift mein ©eruf! 
»ebene I ber Offen, braud bie ©eidheit flammt, 
©er gtdnjenbheue Süben, wo ffe wohnte, 
©er »Mferreiche korben — Slücd vorbei! 
Siegt bämmertd mir! 3eit ift ed, bah bie ©eit 
©efeele neue Hoffnung — neued fiieht 

SoU neuen Offenbarungen tntflrbmcn 
ffür ein $u lang verfunfened GJcfchtecht! 
©er Fimmel, ber und aufbehalten, fou 

Sich nicht für tfreafuren bffnen, bie 
©er ungewohnte ©laitj oerblenbet — nein! 
Smpfangcn foU er und ganj rechjenb nach 
©em Slnfchaun ber entwbtften jjerrltchfeit, 
©ie unfre %'itgerfartb mit ihren Strahlen 
£>ft hat erleuchtet, unfcr £cben oft 
Berflirt in biefer nieberu ©ett. 

©er bringenbett flbmabtutng M Jeftuei fe$t tyaracelfu* eben 
bieh entgegen, baf, was er in fich fühle, ein geiziger unb gött* 
lieber unwiberffehUcber Antrieb feg. 

©er Aufruhr meiner ©ruft fagt mir nur bieh: 
©ah ich muh fterben gleich — wo nicht, mich heben 
jjoch, hoch empor über bad ©eltgcwäljl* 
Sch mbchte fchreiren über allen ©enfehen 
Unb fle jiiglei* beglüden — bringen mbcht’ ich 
Sin unergbrred Opfer ihretwißen. 
Sin wunberbared <5ut für fit erfdmpfen 

©om Zimmer ober oon ber Srbej fterben 
Unb ew’ged Xjcit im ^tob für fie gewinnen, 

©ie einer ber brn jorn’gen ©onner rihe 
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Slug feiner SDBotf’, unb alle feine Summen 
©ntlabete auf fich, bamit fein ©türm 
Scleib’ge ben Sl§ur be« ©ommerhimmel«; 
25cct; mbcht’ ich mich mit ihnen nicht vermengen. 
Sag itheil an meinem SGBerf fie nähmen, Sheil 
Sin meiner ©r&ge. Söenn bie £hat vollbracht, 
©ntjbg’ ict? ihre« gebe* ©türme mich, 

SOBiep ich jurütf be« Saufe« lieberftrbmen, 
Sem Witter gleich, ber buvctj bie SBilbnig sieht, 
Unb auf bem ®Beg etwa ber SBüfte ©bhne 
93ott einem Srachen, ihrem öeinb, befreit. 
SBenn ihn bie braune ©chaar umbringt, bie Süge 
B« fügen ihm, §um Äbnig ihn ju wählen, 
Unb ihre BtUe, unter Sergen ©anb« 
Slrmfelig audgefpannt, jum jt&nigreich 
Sfhtn bietet — lächelnb beutet er al«bann 
Sluf feine Schärpe, fchwer von lautrem ©olb, 
Sluf feinen bran eble ©teine bitten. 
Unb bann nach Sften, wo bieg gldnjen foU! 

?0?it glänjenber Serebfamfeit fährt ber gldhenbe Schwär: 
nter fort; baä ©efleht in feinem 3nnern bringt ibn — 

3«h flehe, meine ©eele $u erproben! 
3ch fehe meine 23al;n, fo wie ber Segel 
©einen fpurlofen Vfab; i<h fomm’ an« Biel, 
3u welcher 3«t, auf welchem Umweg — ba« 
Sich1 mich nicht an — hoch fenbet ©ott mir nicht 
©chnec, Schloffen, #agel, blenbenb geu’r entgegen: 
Äomm’ tch einmal, §ur rechten Beit, an« 3iel! 
©r führt mich unb ben Sogei. — Bur rechten Beit! 

St i chat. 
Cluil’ ihn nicht weiter Seflu«, benn fo ift*«! 

S e fl u «. 
©tet« ift birg beine Antwort; paffenb wir’ fle 
5Benn ein bich lübe bie fpurtofe Suft, 
Unb nicht ein Vfab, ben viel Sugtapfen fchon 
Sejeichnen, mdchtger ©eifter bie ihn gingen. 

Sortreflich ift SWicfcal« Stadsgchen unb balb gibt auch 
ftu« nach: 

Seftu«. 

Unb wer bin ich, bag 14 anfechten follte 
©o flare 3u»erfict»t I SBeg alle furcht! 

SW i ch a l. 

Slureclu« ift ©otte« Sluderforner! 
©rog unb berühmt wirb er! unb ba« für un«! 

a r a e e t f u 6. 

Stein ijotbe! jtein« von beiben! Äann ich bienen 
Ser SJenfchheit — wohl! boch mehr begehr’ ich nicht! 
Sür meinen Sienft wi« ich nie ©egenbienft. 

Seft u «. 

Stimm bich in Sicht! hier, hier ift ein Veflpünrtchen — . 
Serffecf’ e«, wie bu wiüfi! jwar Jept, bei un« 

©prichft mit Serachtung nur von jenem bu, 
’© ift nur ein ^unftchen erft, boch, überfehn# 
Sehnt fleh’« umfaffenb au« jur garfi’gen Seulc. 
2öie mag bie Sahn boch fieser fcpn, bie glei<h 
Som ftnfang an gleichgültig für bie Siebe 
Ser SWenfchen macht? 2Bär’ ich, wie bu, begabt, 
3«h würbe gürten mich mit Siebe, würbe 
tlufführen einen 2BaU von Bürtlichfeit j 
Unmbglich foUte mir ein Sehltritt feheinen 
Sewacht von Sreunben, welche meine Sache 
3ur ihren machten; fchüeeu foUten fle 
SUch vor bt« ©chirffal« Sßeibe, weil ber ©chap, 
Bu grog, wenn ich allein ihn wollt’ beflheu, 
©o gut, wie mir auch ihnen angehhrte. 
2Bie milber Sorwnrf würb’ ihr Sluge bliefen, 
SBcmt ber ©efahr ich, ber Serfuchung wiche! 

SW i ch a l. 

Slureolu«! fatm je allein ich fingen. 
Sag nicht §uvor#in meiner $ bau tafle 
©uch beiben ich, mir jujub&ren, riefe? 
@0 ift e« mir! Unb bu — bu füg Ift bieg nicht? 
O fage, bag bu’« fühlfl! 

tyaraedfutf fd?iibert ihnen feinen tylan. 

Sie SBahrheit ift in und unb fie entfpringt 
Reicht au« ber dugern ‘Ißelt, glaubt wa« ihr wollt! 
©in innrer Siittelpunft ift in un« Stilen 
SXJo volle SBahrheit wohnt, unb ring« — e« fchliegt 
Sa« grobe Sleifa. wie SWau’t auf Stau’r, fie ein — 
SoUfomm’ne SÖabrnehmung -• unb ba« ift SÖahrheit! 
Se« ©toffe« tdufchenb grobe SWaffe trübt fie 
Unb seuget Srrthum. Sa« ©rfernten fommt 
3« ©tanb baburch, bag einen SBtg man bahnt, 
Surch ben audftrome ba« gefangne Sicht, 
Glicht baburch, bag ba« Sicht man einldgt, ba«, 
©o meint man, äugen fep. Setrachte nur 
Slit ©chdrfe ba« ©ntftehen einer SBahrheit: 
®o finbeft bu gewig, bag fie entflammt 
Sem Snnern, wo ber groge Sichtborn quillt, 
Slu« welchem ©trahl um Strahl hervorbricht, wie 
©« juft ber 3«faU fügt; ber 3ufall! ja! 
Senn wie un« unbefannt ift bie ©eburt 
Son biefem Sicht, fo wenig wiffen wir, 

Surch wa« fein tferfer ihm wirb «ufgefchloffen. 
Senn SWdnner altertni oft unter Süchern 
Unb ftarben, in UnwiiJenheit verhärtet. 
Sie, al« harmlofe Süngiinge verbiegen, 
OBa« langer 3«hte Slrbeit nie geleiftet; 
Unb umgefehrt hat fi<h« getroffen auch. 
Sag ©iner, ber im J?erbft ba« Stl& burchftrich, 
SWügig, mit jügeHofer Vhantafle, 

2Bie SWücfen in ber Sonne, — eine Wahrheit 
©ntbeeft, — bie f?<h 0fh«imnigvoU erjeugt. 
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©ie aus bem bAnnen Webet ©olfen werben. 

£*«» brmn nicht ©abrbeit gleich in StUen wohnetu 
©em Wicbtigften, wie ijbchften? nur ein ©unft 

©ag’S fepn, W«S eine Seele hemmt «rtb binbet — 
©er ©unft hinweg - fo tritt fte glanaooß eor! 
3<h fab bie Seele, bie — baS wiffen wir — 
Unftcrbtich ift, hoch bfter cingefperrt 
3m Sflarnnferfer, aiS ben Sfjron behauptend 

Schwach f impft im tfinbe fit, wirb folaff im ©ann, 
SrbrAcft ron ffranfheit, burch Bcrfaß unb Sllter 

Sinn fie herab, bcr £ob befreit fit entließ. 
Wicht nur im ruh’gen $tug beS fiebenS tritt 

©ie ©afjrheit unb bie ffraft berror — auch bann, 
©enn ©iggefchict ben Sauf hemmt; wenn ben tfetper 
53ric^t tfranfheit, junger, ©achen, SluSfchweifung, 
Srmattung, SobcSnAbe, ®efabr, SrfchAttrung 
Durch ftreub’ unbSchmera. (5in©cnfch ft^rrte^t bin burchSSeben, 
3»mitten wilbften Treibens unbewegt, 
Unb wirb ein Warr; unb biefcS ©enfehenwraef 
£Agt burch oerworrne Sieben nur er^atben, 
©aS för ein groger Seift in ibm gehäuft'. 

©ieg SlßeS fab ich — unb warum foUt’ ich 
Verehren mich i« eiteln Strebungen, 
Um eines 2agS bie gfäujcnbc Oeftatt 

©er ©abrbeit ,per mir ftebmju febn? ©arum 
©eS SeibeS bunflem Stoff Sewalt antbun, 
©aß er fein ©efen Andre unb (ich ftracfS 

3» Sicht oerflAre — mir aßeiit a» gut! 
Sollt’ überlaffen ich ber ©eit, au fiupen 

3br J?eil, fo gut fit fann, ober ben gleiten 
©ornooUen Vfab au geb’n ? Wein! ich will lernen, 

©ie man bie Seelen Ab er all befreit, 
(5rforfd?en will ich baS ®efep, wornach 
©aS Sleifch ben ®eift rerbnnfett. 

Qm grofe unb eble Aufgabe! mit tyaracelfuä an ber 
Schwelle tiefer glänjenben Untcrnebmung ftefjenb, fühlen wir 
nnfere ©ruft oon feinem (SnthufiaSmuä gehoben, unfer Jperj non 
feinen Hoffnungen Hopfen. 9lu$ bem Ueinen ©arten in ©üraburg 
treten wir mit bem großen Reformer Mrautf, bürflenb bie ©ahr- 
beit ju erfennen, bamit bic ©ahrheit und frei mache, unb bereit 

ihn burch bie ©eit &u begleiten auf ber Jorfchung nach ber gebeitm 
nifootten ©elSheit, welche mit bem Megfeittgen £eben bie fünften 
Hoffnungen unb ifcraume perfchmeljen, welche fchon hier bie 

©ottheit enthiUlt jftgen unb nicht 2llfe$ ber fünfttgen ©eit über: 

laffen foö. 

Slrmfelig warb baS fieben, aber neu 
®efr&nt foß’S werben! ©inbet 9Jmarantben! 

3<h bin ein ^rieftet! weil mit reefem Seift 
3W aufgeb* ein fo bArft’ge« ©afepn — weil 

3<h f<h«ib’ oon einer 3ugenb, welche Slnbre 
Sammt allen Triften, welche bienftbar foßten 
©em ®utcn fepn, an ^Juppcnwerf »erfchwenbeit. 

Unb ob ich dieich fftr meinen ^heil nichts frage 
SSlACtf eitlem Sob noch nach ber Siebe *Rftf;men, 
So mag both/ ©er berlei fftr wichtig achtet 
Unb meinethalb beforgt ift, wiffen: bag 
SKlr bieg auch famtnt bem v3lnbern ju wirb faßen — 
®leich wie im Uttain, ber bort, wie^fchrafenb, fliegt, 
ßftit roßen eine Üftenge Äbrner ®olb«. 

5luch meine Neigungen, ein ©eilche» fchlmnmernb. 
Sie werben reiner unb gemitbertev, 

©urch baS, »ad ich ooßetibet, neu erwachen. 
©iS bahin — baf;in — O bic ungebulb’ge 
Erwartung eines %'age», ber bie Beit 
©anbernb burch Schlog unb fforft fucht umaubringen. 
©iS ihm bie stacht bringt bie geliebte Dame — 
©eS SifcherS banger Schlaf, beg grober Äittel 

©ie fbnigliche %'crle birgt — o fchwath 
Sinb bie Vergleichungen. O feht, o fehl 
Sie fchau’n auf mich! ich triumplnre iept! 
Sagt, ffeftuS, ßWichal fagt mir SinS — ich hafc* Such 
Sntbecrt was ich Sterblichen entbeefe — 
© fprccht: glaubt 3hr, ich werbe bieg erreiche»? 

5 e ft u *. 
3ch glanb’S. 

SW i ch a (♦ 

Unb ich, theurer tßureotuS! 

13aracelfuS. 

3<h werbe biefc ©orte nie oergefTen! 
©ein SfftuS, tbeure ©ichal, finb im Schieffal 
©eS Tauchers nicht jwei groge Qlugenblicfe, 
©er eine, wenn, ein ©eitler, er fi<h anfehieft 
^•inabauftAraen, unb bev anbete, wenn, 
Sin SArft, mit feiner <Perl* empor er taucht! 
ScftuS, ich ftArje mich hinein! 

Hiemit fehltest Me erfle Scene Mä ©eMcht^, welche beit 
ittel führt: „tyaracelfuhohes Streben/' 9tur Port 

biefer ertfeit Scene gibt auch Me Olnjetge 3lu^aüge unb oerfpricht. 
Me weitere Sntwicflung in einem anbern ©rtifel nachiutragen. 
,,©ir werben ben £efer noch burch Pier Scenen begleiten, wo 
immer eine bie aubere überMetet in Äraft unb ttibenfäaft, in 
Darlegung ber geheimffen galten beS Htrien^, im WuSbrucf pon 
mühfam errungener Srfenntnip, im fluMprechen tiefer O^efut- 
tate, M$ pon ^aracelfud iTobrenbett, juleht eine PoOtbnenbe, 
melobifche unb erhabene Stimme ber ©ei^hrit (ich pernehmen 

lAft/' 

(Schluß folgt.) 

Beiträge bittet man an ©ttfian ift 3tnttftart ctu^ufeubcu. 

1 ©An chen, in ber fiiterarifchs2lrtiftifchen Qlnftait ber 3* ®. Sotta’fchen ©uchhanblung. 
Verantwortlicher Ü^ebafteur Dr. ®b. ©ibe um an». 
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3 p I) n f o n. 
lieber So^nfon, c^maid eine gewichtige unb gefürchtete 

Macht in 5er engltfchen Literatur unb noch je$t, burch 
Berbienfb, theilö burch Trabitton einflußreich, fpridjt ftch eine 
englifche Seitfdjrift folgenbermaßen aub: 

3ohnfonb Nuf unb Slnfehen entfpraug aub jwei Ouellen; 
bie eine berfelben, fein ©cif, mag alss berechtigt anerfannt 
tofrben, bie anbere, fein Gharafter, muß alb erfünffcelt unb ge; 
macht gelten, fofern hier nur vom 3nteHertueßen bie OTebe if. 
Unter Gharafter oerftehen nur bie ausgeprägte 3nbitübualität, bie 
fdjarfaubgefprechene Gigenthümlichfeit, welche einzelne Menfchcn 
mehr ober weniger pon ben Uebrtgen unb unter einanber unterscheid 
bet. Bei einem leichten Temperament wäre 3obnfon eben eine No: 
tabilitätauf bem fianbe geworben, wäre ein müßiger Squire ober 
ein ©utbbefifcer oon „fettem 2Bt&" gewefen. (Sein fauertöpftfeheb 
SBefen unb feine berbe Jpartnäcfigfeit — in ber SDahrheit wie 
im 3tfthum — feine BehairÜchfeit, mit bem Strom an feiner 
Prüfte ju überwältigen, wab immer (ich ihm entgegenfehte — feine 
-firanfheit, Melancholie, fein bitterer unb cpnifcher Jrmmor, fein 
^ochmuth beb £erjenb unb feine ©leichgültigfeit gegen bie ge; 
wohnlichen formen — biefe geiler eben, in welchen, wie in har; 
ten Singeln, fein eiferner Gharafter ging, malten oon Slnfang 
an aufmerffam auf ihn unb flößten jebem in feiner Nähe 
bab ©efühl ber unheimlichen Bangigfeit, wo nicht ber Bewitm 
berung, ein. Mancheb Slnbere noch außer feinem Gharafter trug 
baju bei ihm Bahn ju brechen; feine ungeheure ©eftalt trug 
auch bab 3hrige baju bei; fein gewaltige^, broheitbeb Slntlifc, 
wenn er im Nachbenfen ben .Stopf herüber unb hinüber fchwenfte, 
bie Schwerfaüigfeit feinet ©angeb, wobei er fo gerabe vor (ich 
hin; fchritt, wie ein unter gutem SBinb fegelnbeb Ariegbfchiff — 
wer fonnte biefe maffioe Stirne unb biefen ftarren Blicf am 
fehen, ohne feine Slufmerffamfeit gefeffelt ju fühlen ? 

SBir finb überzeugt, baß Gharafter unb tyerfönlichfett beim 
literarifchen Otuf viel mehr mitwirfen, alb man gewöhnlich 
gelten läßt. greilich, für ftch allein bewirft ber Gharafter noch 

nichts bergleichen; aber mit einigem Talent oerbunben gewinnt 
er mehr £Ruf — in intcUectuetler Jpinficht — alb mit Talent 
ohne benfelben. Unb biefe Berbinbung Pon oiel Gharafter unb 
einigem Talent ift eb, wab bie oorübergehenben 3bole ber Ute= 
rarifchen 2Celt fchafft; biefe bebarf allerbingb fortwährenb foU 
eher Männer, um bie 2Beil)rauchglut& nicht aubgehen ju laffen 
unb bab Tc ücuin im ©ang ju halten; aber fie laßen ihre 

■ftränje juruef auf bem Jußgejtell, oon welchem fie berabgeftürjt 
werben burch einen neuen „blöcfenben ©ott," unb nehmen viel- 
leicht faum einen mit, um ihn an ihren Urnen aufjuhängen. 
Ter Gharafter fann ihrem Oiuf nicht mehr ju Jpülfe fommen, 
wenn fie Staub finb, unb ihr juoor emporgeljobeneb Talent 
finft ju feinem wahren Maßftab herab — jur Nichtachtung, 
©ic manche gefeierte Namen haben bei ihren Sebjeiten bie Sterne 
berührt unb finb im Slugenblicf beb Tobeb im Strom ber 
Ergebenheit oerfunfen! teilte moberne Berühmtheit vielleicht 
hatte fo viel bem perfönlichen Gharafter ju banfen, wie bie3ohm 
fonb; man fann nicht bie ©emeinplätje lefen, welche mit folget 
geierlichfeit aub feinem Munbe famen, alb ob eb eine Jpöhle 
ber ürafel gewefen wäre, ohne bie Bewertung ju machen, baß 
bie Nacfcbrütflichfeit berfelben ihr ©cwicht hauptfächlich oon feU 
nem energifchen trobigen SBefen, oon feinem Gharactet geborgt 
haben muffe. Unb bieß war fo mächtig, baß eb noch heutjutag 
Ginfluß auf unb übt. Tab Bilb, bab unb Bobwell*) oon ihm 
entwirft, wirft immer noch auf unb; feine riefenhaften förper= 
liehen Berhältnife, bie fnotige unb brummige Terbheit, womit 
er feine, wenn auch noch fo falfchen Slnfichten oerfocht, feine 
©ewohnheit, fein £aupt wie im Sturm ju fd?dtteln — bab afleb 
läßt ihn unfrer Ginbilbungetraft wie eine OÜefenciche erfcheu 
nen; wir achten felbfl bie Berjerrungen feineb ©eißeb wegen 
ihrer Unbeugfamfeit. Gin folcher Berg oon Mann, ben aub 
bem 3u(lanb feiner SBilbheit heraubjureißen aße Berfuche ber 
Gioilifation fehlf<hlugen, fonnte ofenbar nie Mäufe gebären, 
fonbern mußte entweber oerfchlofen baliegen, ober mit jebem 

*)3obnfcnS Biograph. 
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28ttrf ein ffiunbertpier pfroorhringen. Ntan fann : bat 
Alleg ift wahr! Sopnfong Eparafterftärfe fcpuf ihm eine Arena 
für feinen (Seift; mag tiefer (Eöarafter ber notpwenbige Be= 
gleiter feinet ©etfteg geroefen fepn — opne ben leßtern batte 
ihm auch ber erfte gefehlt, — 0 nein! Denn et gibt piele, eben 
fo plumpe, ftocfige unb Oger: artige teilte, wie 3obnfon, bie ba: 
bei fo einfältig ftnb wie Og ober Doeg. Er bebarf feiner Ber* 
tpctbigung tiefer Art; fein ewiger 9iuf grünbet fiep auf ben 
Reifen bet (Seiftet, obwohl fein seitlicher großentbeüg auf 
ben Sanb bet perfonlicpen Eparafterg. Er fanu über bie lire-- 
rartfepe SDelt ntept mehr wie epmalg gleich einem «ftoloß babin- 
fepreiten — aber immer muß man noch su ipm auffepauen. 

Alg N?oralift unb Wlofopb bleibt er, wo et ipm ganj 
Ernft ift, weit hinter Baco aurdef^ fowopl an liefe, alg .ftüpn= 
beit ber ©ebanfen — benn ber letztgenannte fcpctnt oft feine Er: 
Ieucptung Pom Fimmel ju fepopfen. Aber 3opnfon patte ben 
größten Jeplcr an ftep, ben fiep ein SWoralift $u Scpulben fonv- 
men laßen fann: et war ipm niept immer Ernft, er tdnbelte 
oft mit ber heiligen Sacpe ber SBaprpeit, um einen arm: 
feltgen Triumph ju gewinnen, um einen oollrbneitben Saß -ab: 
Sttrunben. Bacon patte ju fepr bag Bewttßrfepn ber (Segen: 
wart g6ttli(per Erleuchtung, alg baß er nicht immer hätte ernft 
unb aufrichtig fepn follen. Der große Unterfcpieb sroifepen tiefen 

.beiben ^pptlofoppen tft ber, baß Baco feine Salje augfpraep aug 
reiner Siebe jur SBaprpeit, 3opnfon um beg Oiubmeg willen, 
welchen biefeö Augfprecpen eintrug; feine Eitelfeit oeranlaßte 
ipn, ftep alg ber infaillible Doctor *u geberben, ' 

3ebermann palt fiep heutigen $agt für berechtigt, über 
3opnfon alg Dichter fiep luftig ju machen, unb oielleicpt nicht 
mit Unrecht, wenn wir nicht anberg jenen Ditel einem Satp: 
rifer in Öietmen jugeftepen wollen. alter feine Ucterfepung 
rott „Anafreong Daube" tft niept nur bem Original weit ge: 
treuer, fonbern auch mit weit dchterm poetifepem Sinn ausge: 
führt, alg bie etneg noch lebenben Dtcpterg erften Nangg.*) Mit 
-Rrttifer in ber tycefte war 3opnfon, wegen feinet Ntangelg an 
romantifepem Sittn, (benn Etnbtlhuitggfraft befaß'er wohl), um 
fähig bag ©eiftige baran perau^ufinben unb feine Sßorurtpeilc 
blenbeten ipm oft bie klugen unb oerftopften ipm bie £>pren in 
Besiepung auf bag £ogifcpe. Aber feine Äritif, obwohl irrig, 
pat immer bag Serbien ft beg Scbarffinng; feine 2eoiatpanfcpldge 
ftnb bisweilen treffenb, bisweilen unbeholfen, aber nie oerdept: 
liep; wenn er fiep auf tyrofa ober profaifepe OSerfe, ober auch auf 
bag ©ebtet bet ©rammatifepen befcprdnft, ift er licptooH, ge= 
lehrt unb gewöhnlich gerecht. 

©ein Einfluß auf bie englifcpe «Sprache war wopltpdtig, 
obgleich nicht eben in bem Sinne, wie er glaubte unb noch «Biele 
bafür palten. Dtefer erotifepe, fdjwerfdUig einperfepreitenbe Stpl 
mufj für eine monftröfe Umwanblung ber englifepen Sprecpweife 
erfldrt werben; aber wie babpfontfep auch baburep unfere Schrift: 
fpraepe mag geworben fepn, fo befam baburep boep, mt lange 
trivial gewefen war, wteber Nacpbrucf, unb Äraft mt aüet fteuer 
unb Wdnnlicpfeit oerloren patte. Sein pornepmfteg Otefultat 

f) 'IpomaO SOloore’g 

ieboep war, baß er, inbem er bat fünftlicpe ober clafftfcpe Spftem 
auf ein Aeußerfteg trieb, eg baburep in »erbiente «Mißachtung 
unb unfer MattonalObiom wteber in ©unft brachte. Anor, 
Mobertfon, ^ume, ©ibbon wdpnten bie Sprache ju oerfepönern, 
wenn fte fie burep bie ^>efen beg Sateinifcpen, ©rieepifepen unb 
Sranjöftfcpen sögen unb fte oom barbarifepen Sdcpßfcpen reinig: 
ten, wdprenb bie depte Dteinpeit oielmepr burep ben ©ebrauep 
folcper Sßorte unb Ülugbrücfe erlangt wirb, welche unfer (ügem 
tpum unb unferm ©aterlanb angehörig ftnb. Durch bie Aufnahme 
eineg gehörigen 3uf<puffeö oon fremben ^ugbrücfen s«m S3epuf 
ber Bereicherung, ift bat Englifcpe bejeiepnenb uttb fcplieft ftep 
eng an ben ©ebanfen an (bie oorsüglicpften Sugenben einer 
Sprache), fo wie eg reich tft an urfprünglicpen ober fdepftfepen 
2Burseln unb Beseicpnungen. 3opnfon, wo niepr ber erfte ber 
unpatriotifepen Schriftfteller, welche ihre SKutterfpraipe oeraep: 
teten, war boep einer ber pauptfdcpltcpften Mpoftaten. Um ber 
Sprache QBürbe su geben, bldpte er fte mit einem »Börterfcpwulft 
auf unb fuepte fte muftfaltfcp su machen burep einen tönettben 
Bombaft. Obgleich ein £erifograpp unb ©rammatifer, fepien er 
niept su wijfen, bap Einfachheit wefentlicpe Bebingung ift für 
bie ©röfte einer Sprache, unb ba$ bie gelobte ber unfrigen 
grofentpetlg auf ihren einfplbigen Sßurselwörtern beruht. 

Dieinere eigene ^eriobeit, etnanber folgenb in Eaoalcaben oott 
fonoren oielfplbigen 2Borten, beweifen, wie wenig tn irgenb einer 
J^inftcht burch Nachahmung beg dafftftpen Saßbaueg unb NhPtb-- 
mug s« gewinnen ift. 

Dte 3ohnfon’fcpe «p^rafeologte hat jeboch bag 2öerthooÜe, bap 
fte swwi Eharafter beg Ntanneg, wenn auch nicht su bem feiner 
Nfutrerfpracpe paßte. Er trat alg ein'ilrgumentator auf, unb biefe 
gewichtigen 2öorte paßten für feinen Ndtnb wie ungeheure Born: 
ben für einen Dörfer. Sie sermalmten unb oerbu^ten. Ölber 
mit ihm begann unb enbete bie Eigenthümltchfeit feineg Stplg; 
nur bann nicht Idcperlicp, wenn er ftep beftelben bebiente — weil 
in ben Daßen eitteg Baren bie rauhe ^eule ebenfo furchtbar alt 
burlegr ift — würbe er abgefepmaeft, wenn 31ffen benfelben panb* 
haben wollten, bie, feine Streiche naepsuapmen traeptenb, ft6 
felbft mit ber gewaltigen Saffc bie Äöpfe serfeplugen. 9Blr 
haben nur noch beisufehen, baß bie £eicpttgfett feiner ätompoft= 
tion viel ron ihrem NJunberbaren -verliert, wenn man bie lang= 
gebehnten 2öorte unb bie aufgeblähten ^ertoben in Erwägung 

Sieht; wer bie 3heen s^hlt/ wirb beren fehr wenige ftnben. Per; 
glichen mit bem Slufroanb pon üöorten. Solche gigantische 
Anhäufungen oon Ahrafett um bie gertngfügigften ©egenftdnbe 
fönnte man mit einer Boa:Eonftrtftor Dergleichen, bie eine 

Ameife erbrojfeln will, ober mit einem ©aflnftP/ her nach einer 
Seefcpnecfe fepnappt. 

3um Scpluß: ttaep Affem wag man su ©unften 3oh«fong 
gefagt hat alg literarifcpen ^rititerg, alg £erifograppen pon v i e r- 
Sig Sransofen ^raft, alg eineg Brontiteg in Bereb: 
famtett - ber rechte Arm feineg ©eniug war optte Zweifel 251$, 
Äonperfationgwi$. Seine ^ritifen pon Stttlton unb ©rap ftnb 
Jlecfen fetneg Bilbeg. 3« ber ffieigpeit war er nur ein Schein: 
Salomo; in ber Ahtlofophie bei weifein wir, ob er folcpe tieft 
greifenbe «ftonfeqtienitu s« itehen oermoept hätte, wie ^ume. 
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ober eine oielfeitige ©elehrfamfeit unter fo Itthloofle ©eficht*; 
punfte bringen, wie ©ibbon; fein gericon bauert fort, wie gewiffe 
alte 3nflitute, «l* ein ehrwürbige* ©ebäube von Abgefchmacfthet= 
ten unb 3rrthümern; feine SBerebfamFeit tfl eine ©ünbe gegen bie 
©prache — aber fein 2ßi$, rafch, treffenb unb einfchneibenb, 

'voll (?inbilbung*fraft, gelehrter Anfpielungen, Jpumor unb toiU 
ber ©cbershafttgfcit, war bewunbern*wertb unb furchtbar. £r 
rebete (Jrbbeben unb fprübte (Jentralfeuer. Jf»ier flanb er wirf; 
lieb alt ein Jperrule* ba. Diefe ©tärfe bet äopft war et, bie ihn 
gleichfam ju einem ©turmboef ber ©efeflfehaft machte, auf bie 
er einflürmte, bi* fie serfchmettert t*or ihm nieberfiürjte. Viel; 
leicht bebarf e« fonfl nicht oiel, um $u beweifen, baß ber ffiiß 
feine eigentliche ©tärfe war, al* bie Erwähnung bet Umflanb*, 
baß er ihm in fo freier unb einfacher (Sprache oom Vfunbe floß, 
währenb feine 2öei*beit nur wie gefrorene* SBaffer an einem 
^erbrochenen Brunnen heroorguoü. 

<*r wirb ber englifchen Nation immer theuer bleiben, weil 
er fo gar etn Dppu* oon ihr felbfl ifl. Abgerechnet beit 2Bi$, 
wegen beffen wir, al* Volf, nicht eben berühmt finb, befaß er ben 
englifchen ^^arafter im größten Vtaßflab. ^ein ganb außer 
(Jnglanb fonnte einen 3ahnfon, einen jpogarth, einen (Jobbett 
heroorbringen. 2Öir, bie Äritifer oon Allen, finb auch bie 58er 
wunberer »on Allen, aber wir hoffen, mit Vereinbarung jweier, 
hei Äritifern fo fchwer jugleich anjutreffenber ©igenfehaften : 
<5ntbufia*mu* unb Vfaßbaltung. 

^ramatifchc spoejtc in (Sttgfanfe. 
(©chtu §.) 

2ßir theilen biefe großem Au*jüge mit, tbeil* weil aller.- 
bing* ein bebeutenbe* Talent fich in biefer 'Probuction au*: 
fpricht, tbeil* auch weil gcrabe bieß ton bem leßteren Ärititer 
fo hoch gefleHte ©ebidjt, in welchem er bie V?orgenbämmeritng 
einer neuen bramatifchen Aera für Crnglanb ju erblicfen glaubt, 
einigermaßen al* ©eieg bienen faun für bie Anflcbten unb We- 
bauptungen, welche ber Äritifer be* Athenäum* au*fpricbt. 
(Sollte wirflich biefe Art oon Drama ba* Drama ber Jufunft 
werben — wäre nur auf biefer Vatyn bat neue £eil $u erwars 
ten — fo müßte ba* Drama feinen eigenen, wefentlichen $ha; 
rafter — ben Gbarafter ber Jpanblung aufgeben. *Ba* oon 
bem (Jnglänber fo hoch gepriefen wirb, ifl in ber Dhat, mit aller 
Achtung oor bem getfloolleti unb tieffinnigen Verfaffer bet ®e: 
biebt*, eine bramatifirte, ober oieöeicht nur bialo’gifirte bibaf* 
ttfehe <poefie. 2Bie würben fleh biefe weitau*gefponnenen, meta- 
Phofifchen Dieben auf ber Vühne au*nehmen? $öer, ber fie 
wohl noch mit 3nteref[e lief’t, würbe fie anhören mögen? 
AHr wollen nicht befreiten, baß etwa* auch in bramatifcher Jpim 
ficht oprtrefflicb fepn fönne, ohne für bie Aufführung ju paffen; 
aber gewiß ifl bie ©eitfehweifigfeit unb ©cbwerfälligfcit ber 
Dieben eine Verfünbtgung nicht nur gegen bie ©efeße ber Vühne, 
fonbern auch gegen ben ©eifl be* Drama’*. »2Öo fänbe man bei 
©baffpeare — auch wenn man in feinen üßerfen nicht ba* 
ewig unb abfolut gültige ©efeß, fonbern nur ein Puffer be* 
Vortrefflichen erblicht - wo fänbe man bei ihm bieß Auefpim 
nen, biefe ©ebehntbeitl ©io ifl bei ihm faff jeher Ver^ ein 

Jortfchritt, jebeei 2Bort ein elcftrtfdpcr 6chl«g! 2Bte greifen bie 
28echfelreben, gleich gähnen oon Diäbern in einanber — aber ron 
Diäbern, welche etwaä treiben! Shaffpeare wirft einem ©olb 
in Varren ju — bie Dttobernen, wenn fie wirflich ©olb befißen, 
Sieben et ju einem fo bünnen Draht auü, baß oiele Cllen er= 
forberlich finb, biä man nur einen fleinen üöerth in Spänbcn 
bat. @b<*ffPoare oerrätb im Verlauf einer oerbältnißmäßig 
geringfügigen ©eene bie tiefffen unb jarteflen ©ebeimniffe ber 
Vatnr, bie oerborgenflen Diäthfel bet fpenent, bie wunberbarflen 
Ahnungen beb ©eifteö — bie Vettern fcheinen einen (Jurfut ju 
lefen über Anatomie ber Gmpfmbungen unb ©ebanfen; bei ihnen 
muffen bte Aoofonen beo Drama’* oft eigentlich sum ^anbeln 
gefchleppt unb geheßt werben, währenb bei jenem Allen beinah ein 
Uebermaß oon £eben unb Dhätigfeit inwohnt, ©an^ bequem 
unb ohne Ueberlabung be* Vtagen* fann man bet ben meiffen 
neuern Dramatifern all bie fchöneu Früchte, auf bie man in 
ihren <Probucttonen flößt, ber Dteihe nach oer^ehren; bei ©haf- 
fpeare ifl man in einem 3«ubergarten, wo bie Väume, fo oiel 
ffriichte man auch baoon pflüeft, nicht leerer werben, man ifl in 
einem fcabprintb pon Schönheiten, au* bem man nicht mehr 
heraubfommt. — Uebrigen* fcheint ber Antacelfu* oon Ot. 
Vrowning, fo oiel fich an* bem VUtgetheilten abnehmen läßt, ein 
Dhetna su behanbeln, ba* bem Jaufl jiemlicfa nahe oerwanbt 
ifl. Vefanntlich hat ber Jaufl ©öthf’b auch in Cnglanb fehr 
flarr gewirft unb außer ben Ueberfefcungen auch nicht wenig 
Vachahmungen horoorgerufen. VJenn bie ftaufUbee in ber 
Dh«t eine fo nothwenbige, bent mobernen ©eifl wefentliche ifl, 
wie oon fpeculatioen Äritifern behauptet unb bewiefen wirb, 
fo ifl fein Dichter, ber fie, nach ©öthf, S« behanbeln unters 
nimmt, bephalb nur al* Vachahmer © ö t h e’ * su betrachten; bie- 
fer, fann man fagen, gab nur ben (wiewohl nicht erflen) Anfloß, um 
bie bi* bahin mehr ober weniger fchlummernbeSbeesnmVewußts 
fern su bringen, unb bie Dichter, welche bieß Dhema wählen, 
wählen e* eben al* ©ohne ihrer 3eit, al* theilhaft be* ber= 
felben eignenben ©eiffe*. Vergleicht man aber ba* ©ebidjttya: 
racelfu* mit ©öthe’e Sau fl, fo fann man freilich gar nicht 
mehr an Vachahmung benfen, benn ber (Jnglänber fcheint im 
mtnbeflen nicht nach ben Votjügen geflrebt sn h<*bcn, welche 
©öthe’* ffierf perherrlichen, unb bie fich freilich auch nicht nachs 
ahmen laffen. — Al* eine ©enugthuung für bie Deutfchen 
barf e* angefehen werben, baß ber englifche Dichter ben gelben 
feine* ©ebicht*, beffen Auftreten freilich glänjenber ifl, al* feine 
Erfolge, in Deutfchlanb gefucht unb gefunben hat, unb oiel* 
leicht ifl e* manchen Sefern nicht unintereffant, wenn wir hier 
oon bem, wa* ber englifche Äritifer über bie ©chicffale biefe* 
9)?anne* anführt, noch Einige* geben. 

„2öir wollen ba* ©erf biefe* jungen Dichter* al* einen 
Anlaß benühen, ben Vann ungerechter Verachtung s» örechcn, 
ber 3ahrhunberte lang auf bem Vamen be* großen Jorflörer* 
unb ^ntbeefee* gelaflet hat; wir wotten, sur Veachtung für bie 
Vfänner ber 2Diffenf<haft eine wahrhafte DarfleDung oon bem 
fonberbaren Oefdpicf eine* Vfanne* geben, ber währonb feine* 
geben* in ber 2Delt ber Vfebictn eine äbitltihe Umwälsuug 
bewirfte, wie guther in ber Cfteltgion, nnb 58aco in ber 
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fopfyie; aber helfen einziger £anf nach feinem Stob non ben 

Wenfdjen fiir bie er arbeitete, von ben Vrefefforen ber Bif* 

fenfepaft, beren jjörberung julieb er bie gebahnte ©träfe ver= 

lief, ber verdeutliche Vorwurf be* (Empirtetnu*, ober etwa ber 

menfchenfreunblicbere ber Tollheit war/' „Vod? fehr jung, al* 

(Schüler bc* übt* fcritheim in Büraburg, legte er feine geringe 

Meinung von ben bamaligen (gelehrten unoerhohlen an ben £ag, 

unb wibmete feine 3eit unb feinen ©eifl ber Betrachtung ber 

materiellen Statur, ©(hon früh pertiefte er fich in bie Wpfleriett 

ber Chemie/ ober ülchvtuie, wie fie bamaf* hief/ tmb erfannte 

manche geheime (Eigenfchaften ber Vatur. <piö*lich verlief er 

Büraburg unb blieb, äße Beltgegcnben bereifenb, 14 ober 15 3afjre 

au*. $ie ©efdjichte feiner (Keifen tnüfte fetjr merfwürbig fepn. 

Qx erjählte feinen ©<hülern, baf er Europa, Elften unb üfrifa 

burchwanbert, viele Wühfale erftanben, in ©efangenfehaft gewe- 

fen unb al* ©olbat bie Baffen getragen habe. (Er bereifte 

Böhmen unb ©chweben, um bie Bergwerfe au flubiren; auch 

©panien, Portugal, ^reufen, ‘ipolen unb Beifchlanb, wo er nicht 

blof mit Olerjten, fonbern auch mit alten ‘Beibern, ©auflern, 

Befchwörern, 3uben, üuacffalbern, Zauberern, Bettlern, bereit 

u. f. w. oerfehrte unb ihre Äünfre unb ©ebeitnnifie erlernte. 

3« Wo*covien würbe er von ben iartaren gefangen unb vor 

ben Ähan gebracht, beffen ©ohn er nachher nach (Eonftantinopel 

begleitete, um von einem bafelbfl Iebenben ©riechen ba* ©e: 

heimnif be* Jperme* £ri*megiflo* au erfahren. — Ohne Jweifel 

harte er umfaffenbe unb fühne planer er beichte auf eine aßge; 

meine Befreiung unb (Erlöfung be* ©eiffe* mittelff ber Ver= 

voßfommnung ber förperlichen Organe, unb aße üteifen unb 

Begebungen feiner 3ugenb galten offenbar bem pweef einer 

ertdutcrung ber ©efepc ber Materie. Wag e* heutautag guter 

£on fepn, begleichen phantafUfche Entwürfe ju belachen, aber 

bamal* war ba* Zeitalter ber grofen (Entbectungen noch nicht 

vorüber, fonbern erfl im üufgaug, unb mit bemfclben flieg auch 

in tyaracelfu*’ ©eifl bie 3bee ju feinem grofen Vorhaben auf, 

welche* mit Verachtung ju behanbeln eben fein Bewei* von 

pbilofopbtföem ©eijl ift. DU wahre iPbilofopbie, fo glauben 

wir fefl, ifl noch weit jurücf unb wirb r* bleiben, bi* ba* ©e> 

heimnif ber Waterie mehr aufgefldrt ift. 2>enn wa* wiffen wir 

bi* je*t von ihr, aufer wa* ihr Verhdltnif jum ©ci|l betrifft, 

ober fofern fie eine Vereinigung von graften ift, gewiffe ©en= 

fationen hervoraubringen? Die wichtigere (Erfenntiüf von ip* 

rem Verhdltnif aum ©chopfer felbffc fleht un* noch bevor." — 

„2>e* tyaracdfu* tylan, bie ©efepe ber Materie in ein flare* 

gid?t au ftpen, führte ihn auf bie Vothweivbigfeit, bie (Ehemie 

wieber ju beleben — unb wirflich hat er fie quasi ab orco 

wieber belebtl 2>a* war eine günfiige Vorbebeutung für vofi= 

fldnbigere (Erfolge, unb fo weit flanb aße* gut." — „»Bdhrenb er 

fo gana in feiner Aufgabe lebte, bie Bahrbeit au* ihrem Werfer 

ber Materie a« erlofen, ohne jeboch bie gldnaenbere ©phdre, bie 

griffige Vatur, au* bem Buge au verlieren, au beren (Erfor; 

fchung er (ich erfl noch tüchtig machen wollte — erreichte fein 

Ohr bie ©timme gutber*, welche verfünbigte: baf iept 

fchon bie Seit gefommen fep auf (Erhöhung unb Verherrlichung 

ber geifltgen Vatur, unb fo bem (Kefultat Vorgriff, für welche* 

^aracelfu* noch lange nicht gehörig vorbereitet war. 5)ief, wir 

wagen bie Vermutung, veranlafte wohl ben tyaracelfu* aut 

(Kücffehr nach Europa. 3m ©egenfa* au £uther woßte er, nicht 

mittelfl be* ©cifle* ber Waterie Jperr werben, fonbern burch 

bie Waterie aum ©eifl Vorbringen. (Eraflu* (ein $einb freilich) 

berichtet von ihm, er habe gedufert: er woße bereinfl mit Euther 

unb bem q)apjl fo gut fertig werben, wie mit ©alenu* unb 

Jpippofrate*. dt fam nad? Bafel unb erhielt ben Tfcebrffubl ber 

(Ehemie — ben erflen in (Europa. Jpter begann er nieber= 

aureiffen, ohne baf er aum Bieberaufbauen gehörig gerüffet 

gewefen wdre. dt verbrannte im .fcorfaal bie Bücher be* 

Üvicenna unb ©alen. Über ba* Uebermaf von Beifafl unb 

Bewunberung, ba* ihm würbe, verberbte ihn. (Er war jefct ber 

Bunbermann, ber Joerr über geben unb $ob, ber Bepoßmdcfc 

tigte be* Jnimmel*, ber Olbgott ber Sürßen, 'über er fonnte bie 

übertriebenen ünforberungen, welche man an ihn al* (Bunber* 

tbdter machte, nicht in bie gange beliebigen, unb bie 9Kittbei= 

lung feiner Äenntniffe genügte nicht, ©e n gehrfaal fußte fleh 

nicht mehr. (Er verlief Vafel al* ein anbrer 9)?enfch. (Er lief 

fich, verwöhnt burch gob unb Veifaß, au Hafchenfpielereien unb 

umvürbigen ^Karftfchreiereien herab, ^r ergab fich, um feinen 

©eifl aur Xhdtigfeit anjufpornen, bem irunf, lebte noch 13 

3ahre, wdhrenb welchen er fich von Ort s« Ort umtrieb, alle 

geute, wo er verweilte, mit flauuenber Vewunberung feiner über= 

menfchUchen ©efchicflichfeit erfüßte, unb hin unb wieber fich felbtf 

berebete, immer noch ein ernfler Vaturforfcher au fepn. 

an fein €nbe wahrte fein ünfehen; bie au*geaeichnetflen vf)er= 

fotten feiner ^eit ehrten ihn, unb fogar ber Äaifer gab ihm 

Reichen feiner ©nabe. 1541 flarb er in ©alaburg." — <pdraeel= 

fu* war für bie phvfifche 2Belt, wa* OtouiTeau für bie moralifche* 

Die Vatur hatte beibe, jeben in feiner ©phdre, au gelben be- 

fdhigt; bie Belt machte au* beibeti Seiglinge. (Kouffeau unter: 

fchieb fich von Voltaire unb ben anbern perflörern feiner %c\t 

baburd?, baf er auch aufjubaueti trachtete, wa* bei ihnen nicht 

flattfanb, unb barauf beruht auch ba* Verbicnil be* ^aracelfu*. 
©ewif ifl tief ju bebauern, baf fie, für üd?, bie Bahrheit fo 
innig fühlten, unb fie anbern nur fo unvottfonimen mitautheilen 
vermochten, ©elddjelt würbe ^aracelfu* h<tben, wenn ihm ein 
'^lict in bie Jufunft geaeigt hatte, wie bie 3acob ^öbme nnb 
bie Otofenfreuaer ihre ^hüvfvphien auf feinen Vamen hi« «uf^ 
bauten; benn biefe ©ecteu grünben fich auf ^aracelfu*. Benn 
feit beu Jeiren be* 'IJaracelfu* unb SKonffeau** fich «n^ m ber 
PhvfifdH’ii unb geifligen Belt Viele* aufgefldrt bat, viele früher 
verworrenen 3üge ieBt beutlicher hervorgetreten (ino: io wollen 
wir hoch nicht vergelten ben ^rofeffor von Vaiel unb ben Vürgcr 
von (Senf 1 üaracelfu* hat ben ©ebratnh ber wichtigflen ^etU 
mittel, be* Opium*, be* Ouerfiilber* u. a. entbeeft unb erfldrt; 
eben fo ben Vlutumlauf unb wr Vlutbereitung im ^eraen. ^r 
war auch V?ei(ler in ber praftifdjen 'Dhvfiognomif, unb gavater 
gebenft feiner in biefer J^infidjt al* eine* Wanne* von wunber: 

barem ©enie!" 

«citrdöc bittet man an ©tuttgact dtt*wfcn&e!f* 

SDWmpm, in ber £iierarif<p:ürtifnf<hen ünfWt bet 3. ©. Sotta’fcpfti OSiupbanMuno. 
Verantwortneper SKebarreur Dr. Sb. Blbenmatin. 
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4. 

De esta graciosa nochc. 

Du tjolbc Nacht, wa« fpvtc^r man 
Non beinern traur’gen Slicfe? 

9 2Ba« fürchten fich bi« SWenfchen 
Sor bciiter bäftern Stille? 
ffio ift ber Schrecf, bie £rauer 
De« Schleier«, ben bu fpinneft. 
Um oor bem tragen ©lanje 
Der Sonne un« ju ftyirmen? 
ÜDie anbei«, o wie lieblich 
SrblicT ich bich, entfliehenb 
Dem lauten OTenfchenfchwarme; 
2Bie labt mich nic^t bein Triebe! 
IBic füß fTnb beine Schatten, 
SBie rein unb wie jufvieben 
©ergehn bie füllen Stunben 
3m Weiche beinev 2J?iibe! 
Salb l;eb’ ich meine Slugen 
Unb in beu Karen ijimmet 

% Entreißen meine Seele 
Die leuchtenben ©eftirne; 
Salb fei;’ ich in bem KJalbe, 
©on leichtem ©rauen jitternb. 
Die hoben Srtenbüume 
Sn taufenbfachen Silbern; 

. Salb laufet* ich bem ©eftüfter, 
; ’ * 2Bic fchmeichferifch Jic KJitibe 
r 3n leicht bewegteifläweigen 

SWit fünftem fauche fpielen, 
Unb bliefe nach bem SWonbe 
Durch’« bünne Caub ber Hüpfet, 
ffiie et fo ftiu emporfteigt 
5fuf feinev Sabn ron Silber; 

Salb beeft ein biinite« EDbtfchen, 
Sin ibm rorüberjiehcnb, 
2ftit leichtgewobnem Sc&reier 
Sein liebliche« ©efichtchen; 
Salb träufelt non ber £&be 
Sein fiieht jur Srbc nieber, 
3ufricben unb roll Nuhe 
So wie mein eig’ne« Snn’re; 
Salb bilben feine Strahlen 
3m Sache taufenb Sichter, 
Die auf bem 'IQafler tanken 
Unb mit ben Kielten fliehen; 
Dev Sach enteilt fo munter 
Unb locft mit leifem Stiftern 
Die tmUen 2Iugen lieber, 
3uin Schlummer fuh &u fließen, 
3nbeß bie Stuinen fchmeichetnb 
Den Salfainbauch ergießen 
Unb taufenbfach bie Sinne 
Durch ihren Duft erquiefen. 
2Bo bift bu, o Siole, 
Die flüchten» unb oerfchwiegeti 
Du nur ben füllen Nächten 
Da« buft’ge j?erj erfchtießcft 7 
KJic fchlift in beinern Lerche, 
Sich auf unb nieberwiegenb. 
Der immer rege 3ephhr, 
Srmübet burch fein Stiegen! 
Doch welche Siebe«fliinmc 
©ernehm’ id; burch bie Stille? 
Sie rührt fogar bie Schatten 
SWit ihrem traur’gen ©irren. 
O Nachtigall, bu bift e«! 
Die füßen Stelobieen. 
Die anmuthreichen £bne. 
Dein 9luf5 unb Nieberfliegen 
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©erfünbet tie ®efüble 
Unb Schmer jen beinet Siebe! 
©u ®lücfliche, bu weigt fie * 
©urch beinen Sang &u fliUcn. 
£> lag mich in ber ?Mbe 
©ein füge* Sieb genicgen, 
©ci’m <5cho beincr frtagen 
3n fanftem Schlummer liegen! 

5. 

Dame Dorila el vaso. 

SOlit fügem ©eine fülle, 
©oviliS, mir ben ©ccher, 
©enn wenn ich Schnee erblicfe, 
©rbeb* ic^ fchon vor frilltc; 
(fr fällt in lofen fftocfen 
©ei reifer Süfre Beben 
SUlit einem wei&en JtCeibe 
©ie <5rbe au bebecfen. 
t) Suft! au* biefer Jzütte 
©cn Sfotfcn jujufebeit, 
Bie fie, ftcp langfam föaufefnb, 
3ur (frbe nieberfchwcben! 
SS beugen fleh bie ©äume, 
®ebrängt von ihrer Schwere, 
Unb fcheinen fügcv 3ucfer, 
So gldnjeub unb fo bette. 
Unb mit frpftattnem Soleier 
©ebecfen fleh bie ©erge. 
Um ihre ftnflre Oebe 
©em ©liefe ju verbergen, 
3nbeg ba$ ©ächlei» murmelnb 
SOlit fchwcUenbeu ©ewäffrrn 
©er cifgen ffcffeln flotter. 
©er Sanbmann flefjt mit ©eben, 
©ag all fein SA’n unb pflügen 
@o gan$ umfonft gewefen, 
Unb unterfcheibet traurig 

©ein Selb itictjt von bem näcbfien. 
©ie ©bgleitt ilnb erfchrocfen 
Unb flumm in ihrem Scefte, 
Unb anb’re fuctyen jitternb 
©eit Seim»? ber Sttcttfacnbämcr; 
SOlit ffdglichem ®cbl6cfe 
©erlangt in ihrem %'ferche 
©ie arme, bange beerbe 

Sßach grünen Beibeplähtn. 
3eboch ber Schnee wirb flärfer; 
©er Worb mit eif’gem 'Beben 
©eginnt, in bitten Birbeln 
3bn mächtig aufjuregen. 
©oriliS, lag ihn fallen! 
Unb lag uns feiner Strenge 
©urch munt’re Scherje flotten. 

©ie vollen ©echer leerenb! 
Sag trinfen und unb fingen! 
©alb wirb bie Beit beS SenjeS 
3luf fchmeichlerifchen ftlügeln 
©cS 3eplwrS wieberfebre«! 

6, 
Vcnid pajaritas. 

frommt, ihr flehten ©bgel, 
frommt auf leichten Schwingen; 
Webmt bei meiner Wirtin 
Unterricht im Singen! 

frommt, unb von ben Wofen 
3brer füfen Sippen, 

©ie ber J^urb unb 3lmnutb 
©ine Stätte bieten, 
Sernet taufenb Sieber, 

Um fTc bann 3U fingen ' 
©ei ben erfleu Strahlen 
©ie ben TOorgen bringen. 

.frommt, tbr fleinen S3t>gel, 
frommt auf leichten Schwingen ; 
Webmt bei meiner j?iriin 
Unterricht im Singen! 

Suchet nachjuabmen, 
Bie bie bolben Triller 
Steigen ober fallen. 
Sanier ober fttlier. 
©ber iene Saufe, 
©ie mit SiebeSfchlingen 

3111er i?brer fteraen 
Sangen unb bezwingen. 

frommt, ibr fleinen ©bgel, 
frommt auf leichten Schwingen; 
Webmt bei meiner J?irtin 
Unterricht im Singen! 

3<h* ber fie vernommen, 
SWbcht’ euch gerne fchilbern, 
Bie fie mich emjücfet; 
©och cS fehlt an ©clbern. 
frommt berbei gefchwhtbe, 
ijbrt ne felber fingen, 
Benn euch ihre Sieber 
Sluch mit Weib burchbringen! 

frommt, ibr fleinen SBögel, 
frommt auf leichten Schwingen; 
Wfbmt bei meiner Jjirtin 
Unterricht im Singen! 

Sftir 31 bolpbh 



21 n b v t a $. 
Sine ©rjähtung von ©coro« ®anb. 

<?BtY teilen blcr einen 9lu4ju$ aud Mffrr <5rjJf>(umj mit, Me ju freu freflertt 
Det fo fruchtbaren ®<hri?tflfUerln jje&ott.) 

3>er ^ar^ui^ oon Woranb führte auf feinem alten ©chloße 
mit einem mäßigen £anbgut, bem fpärlichen Weffe non ben einft 
glänaenben Sefißungen feiner altabeltgen Familie, ein behagli: 
ebed geben, ald tüchtiger ganbmann, 23iirtbfd?after unb 3<*ger. 
$bdtig unb leutfelig oerfchmähte ber ©beimann nicht, im Wotfc 
fall felbff £anb anjulegen bei ben länblichen ©efchäften unb in 
^olge feiner Slufmerffantfeit unb feinet Jleißed mar $lfled auf 
feinem ©ut im beffen ©tanb; jährlich legte er ein Drittbeil 
feiner ©infünfte surütf unb oergroßerte ie non fünf au fünf 
3abreu feine Sefißung mit einem ^umachd fruchtbaren ganbeä 
ober SBalbung. ©ein £aud mar anffänbig, menn nicht elegant, 
feine -ftüche fcbmacfhaft, menn auch nicht audgefucht, fein W?ein 
trefflich, feine deinen <Pferbe noll fteuer, feine Jpunbe gut breff 
firt, feine ftreunbe zahlreich unb tüchtige Printer, feine Wägbe 
braun unb etmad bärtig. Der Warqutd'befanb fich bei biefem 
einfachen geben aufd hefte. 

Slber nicht ebenfo mar ed bei iHnbread non Woranb, feinem 
einzigen ©ohn, ber (ich nergebltch alle Dtfülje gab, an biefem 
befchrdnften Dafepn (ich genügen ju (affen. 3hnt famen bie 
©efcbäfte unb itfnffrengungen btefed lanbüchen gebend ebenfo un: 
erfprießltch ald feine ©enüße unb Sreuben fchaal nor. ^ter feine 
Umgebung nerftanb ihn nicht unb gab fich nicht einmal bie 
93?üt?e ihm 511 mtberfprecben. 3n feiner Äinbheit mar er fränfs 
lieh unb fcfcmetgfam gemefen; ald er heranreifte, jeigte er fich 
melanchcltfch,'unruhig, fonberbar. Gin machttged ehrgetjiged 
Streben gährte oft in ihm auf unb fanf bann mieber unter ber 
gaft ber Wuthloffgfeit jufammen. ©r bdtte m6gen reifen, bie 
2Belt fehen, feine Kräfte hach außen oetfuchen — fura feine uns 
beftimmte, fieberhafte ©ehnfuebt befriebigen — aber bem feßte 
fich fein Water entgegen, ber feinem gebilbeteren, unterrichtetes 
ren ©ohn gegenüber, ben Wortbeil eined fräftigen Wollend be¬ 
hauptete. Sei gehöriger ©ntmicflung hatte aud bem Water ein 
audgeieichneter ©harafter merben (innen — fo aber, in feiten 
ber Anarchie, mar er unter ganbleuten eben ald ein Sauer aufs 
gemaihfen, gefchäßt unb geachtet in feinem (leinen Greife, aber, 
bei allen guten ©igenfdjaften, etmad eingefchränft unb gemalfhds 
tig. Mnbread bagegen hatte oon feiner Butter eine große, um 
bejmiugliche ©chmäche unb Trägheit bed ©barafterd geerbt, eine 
©mpnnblichfett unb Sßetcbbeit, welche oor jeber harten Senil): 
rung aurüefbebte. ©r befaß Jneftigleit genug, um bie <Uufleh= 
nung au münfehen unb 511 oerfuchen, aber er mgr unfähig sum 
S)iberjtanb. Die äußern ©tnffüße brüeften immer feinen S3ils 
len mieber hinab. Die eherne dtette feinfd 2ßi0end aerriß im: 
mer megen eined barin bepnbltcben golbenen ©liebed. 

^ichtd mar bem alten Warquid fo jumiber, ald bie Weis 
gung feined ©ohnd $um gelehrten Jcrfchen unb ©tnbiren; er 
hielt ben ©eiff ber gorfchung unb Prüfung für gefährlich ber 
Otuhe ber ©tagten unb hielt feinem ©ohn einen £ebrer, nur 
um nicht hinter feinen ©tanbedgenoffen jurücfjubleiben; aufd 
flrengfle fd)arfte er übrigend biefem Lehrer unb ©raieher ein, 

mit allen tfräften bad odterliche Olnfehcn aufrecht ju erhalten, 
mad auch bei bem biegfamen (Jharafter bed ©ohneo nicht fchmer 
hielt. Wach bem Abgang bed Jprn. Jorea aber mürbe ber junge 
Wann etmad fchmieriger a« bebanbeln unb ber dngfUiche Wfars 
quid fann ernfUich auf Wittel, ibn an feine Jpeimatb au feflTeln, 
meil er mohi ahnte, baß s2lnbread, einmal bem österlichen 2)ach 
entronnen, ben Werfucb magen mürbe, fich unabhängig au 
machen, mad ihm eine höchft unangenehme $lud(icht mar. 3n 
ber «Prooina urtheilte man: ed gebe auf ber 2öelt feinen jungen 
Wtenfchen ber glücflicher fep unb bejfer behanbelt merbe, ald 
ber (Jrbe oon Woranb (benn fein Water ließ ed ihm an nichtd 
fehlen); aber er genieße einer fchlechten ©efunbheit unb habe 
einen mürrifchen Q>hara(ter. Sleibe er am üeben, meinte man, 
fo merbe mobl nie fo oiel aud ihm, ald fein Water feo. 

3u ber an Mnbread’ ^era nagenben itongemetlr gefeilten fich 
bie Reiben unb greuben einer geheimen i?iebe. „©emiß (onnte 
nichtd Unreined auffeimen in biefer jungen ©eele, nichtd £äß: 
licfced (ich anfeßen in biefer frifchen ©inbilbungdfraft, gewiß mar 
feine 'peri fthön mie ber Hag. jpätte er fonft fo oiel gemeint, 
menn er an fie bachte? ^*dtte er fo oft unb mit fo füfen Wor; 
mürfen bie Unbanfbare angerufen, melche nicht 00m Fimmel in 
feine ’ülrme herabflcigen wollte ? Cft ging er auf bieI3<*gb unb 
(am ohne Seute htim; fein ©emehr biente ihm nur ald Wor= 
manb; in ber iafche hatte er ein Such unb er oerträumte, 
mäbrcnb bie Jpafen freunbfchaftlich um ihn htr fprangen unb bie 
2)rojfeln über feinem fiopf plauberten, füße ©tunben mit Oiouf; 
feau ober ©ranbijfon. ©r marb, menn auch (ein glücflicher 3ä: 
ger, boch ein tüchtiger Fußgänger unb (eine ©infamfeit mar 
ihm ju entfernt, fein Serg au hoch, um bahin au flüchten oor 
bem ©eldrme bed lanbüchen ireibend. 

2)rei W?eilen 00m ©chloß Woranb mar eine reiaenbe oers 
flecfte ^halfchlucht, oon einem Sach burchftromt, mo 'iHnbread 
feinen füßen 'Xräumen nachhing, .^ier oerfammclte er bie ©chat: 
ten feiner Oiomanhelbinnen 11m fich; bie feufchen Jrauengebilbe 
2ßalter ©cottd, 5llir, Öiebecca, Diana, Katharina fangen in bem 
©ebüfeh (bfbliche (Jhorgefdnge, unterbrochen aumeilen oon ben 
fcbmeralich aümenben ©eufaern ber (leinen ^tneüa. Won ben 
2öolfen hfrub antmorteten bie fernen ©eufjer oon Sprond htbs 
rdifchen 3ungfrauen biefen holben ibnen ber <?rbe, mdhrenb bie 
fchlanfe, blaffe Glariffa, auf bem Wood fißenb, fich ernff mit 
3ulien unterhielt unb bad Äinb Wirginie mit ben Slunten am 
Sache fpielte. Sidmeilen radte ein <5f)or Sacchantinnen an ihm 
oorbei unb aerfförte bie holben Wtelobien. «Mnbreöd, blaß unb 
aitternb, fah fie oorüberaiehen, fantaffifch, bodhaft unb — fchon, 
mie fte ohne ©rbarmen bie Slumen mit ihren naeften $üßen 
niebertraten, bie auf ben Söeiben eingefchlafenen Wdgel aud bem 
©chlummer meeften unb ihre ind 2Baffer getauchten SBeinlaub-- 
fronen fpottenb bem jungen Träumer tnd ©eficht fchüttelten. 
Draurtg unb entmuthi^t erwachte Olnbread aud feiner Wiffon, 
fchalt fich, baß er fie fchdn gefunben unb einen «Mugenblicf guff 
gehabt hatte, ihrer mit Slumen unb Krümmern beaeuhneten 
©pur au folgen. Dann rief er mieber feine lieben fcraumgcftalten, 
bie ©ebtlbe oofl ©efühl unb Feinheit fich oor bie ©eele; er fah 
fie mieber in ihren langen metßen ©emänbern nieberfchmeben 
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unb ihm tm ©runb ber ©emdffer ein flüchtige^ ©ilb jeigen, 
tat er ficb Pergebenä mühte an ffct> ju ziehen unb $u faffen. 
$iefeä geheimnißoofle, unbeflimmte 5Bilb ^ baä er überall fich 
umfehweben fab. war feine unbefannte (Beliebte, fein fünftiged 
(Blücf; aber Slßeä in ber ©irflichfeit mar fo unähnlich feiner 
ibealen ©cbonheit, baß er oft perzmeifelte, auf (Erben ibr ju 
begegnen/' — 9ln bem £iebüngt5ort feiner Sträumereien fab er 
jeboeb eineä lag# in ber (Entfernung eine weibliche (Beffalt, in 
weißem (Beroanb, aber nur ganz flüchtig porüberfebtoeben unb 
hinter einem 2)icficbt Pon 3itterefpen oerfebroinbett unb rerge-- 
benä fuebte er fie in bem (BehblZ auf. «Am folgenben $ag blieb 
er in «Pre$:(Birault (fo biefc bie fchalfiblucbt) allein unb unge= 
flbrt; am britten $ag fanb er einen jierlüen weiten Jpanbs 
febub, toelcber grüne ©puren batte, wabrfcbeinltcb oom «Pffücfen 
oon Kräutern. 9?acb aebt £agen, al$ febon feine Hoffnung 
fcpwanb, bbrte er auä bem (Bebüfcb eine zarte frifebe ©timme 
fingen unb entberfte auf zwanzig ©chritte (Entfernung ein weiß: 
gefleibeteä Mäbcben mit einem ©trobbut unb einem ©trauß 
Selbblumen in ber Jpanb, ben fte namentlich betrachtete. 'An: 
bxeat, febeu unb febüebtern, Perffecfte ficb im (Bebüfcb; fie näherte 
(ich ibm nnb fuebte neue Blumen, ohne ibn zu benterfen, unb 
naebbem fte eine hinlängliche Menge beifammen batte, bie fie 
mit ©aff jufammen banb unb bureb Umnucflung mit Btpmpbäa: 
©lättern frifcb zu halten fuebte, eilte fie wie ein gefebeuebtee 
9?eb baron. Anbreaä wagte nicht ihr jit folgen; aber er traf 
fie nie mehr roieber an bem heimlichen «Planchen, bit ber ©in= 
ter bereinbracb. 

Obgleich fonff ein Jeinb aller Jerffreuungen befuebte er je$t 
alle ©äße unb ftefflicbfeiten in ber Umgegenb, mit ber, immer 
getäufebten Hoffnung, feine Unbefannte bort ju treffen. „(Bewiß 
hätte er manchem eben fo feböne 2Beib ftnben fbnnen, nne fein 
3beal, aber bie§ batte ibn einmal bezaubert, fie aßein berrfebte 
in feiner (Einbilbungefrafr. jpartmtefig hielt er an bem (Blau: 
ben feff, feine ©effitumiing fep: biefe unb feine anbre ju lieben 
unb (Bott habe fie ihm gezeigt, bamit er ihren (Einbrucf in fei: 
ner ©eele bewahre unb ihr treu bleibe, biä fie ihm wieberge-- 
febenft werbe, ©o macht man ficb felbff jum Wiener bet ©er: 
bängniffeo!" ©efonberä ffeßte er in ber deinen ©tabt £... 
%*cfeforfcbungen an, bie um fo mehr erfolglos blieben, ale er 
ficb nicht entfließen fonnte, ficb einer ©eele anjuoertrauen, 
nicht einmal bemjenigen, ben er am meiffen fcbä&te, 3ofepb 
Marteau. tiefer, ber ©obn einee ehrlichen 9?otarö auf bem 
$orf, war bet Anbread ©pielfamerabe gewefen, fo weit bieß bei 
ber febeuen Jurücfgeiogenbeit bet leijtern unb bei ber pofltgen 
Unäbnlicbfeit beiber CEbaraftere möglich war; benn 3ofepb war 
groß, ffarf, luftig, barmlod unb ftimmte mit Anbtead nur in 
einer gewiffen (Erhabenheit bed (Ebarafterd unb großer natürli¬ 
cher ÖJeblicbfeit jufaninten. 2>er Mangel an Gilbung war an 
ibm febr bemerflicb; aber feine feefe unb muntere (Butberzigfeit 
flbßte ihm (Beiff ein, ober wenigffend etwad, bat bafür galt unb 
er war ber einzige Menfcb, ber ben febwermütbigen Anbread 

zum Sachen bringen fonnte.' ©eit ein paar 3<*bren wohnte er 
mit feiner Jamilie in bem ©täbtehen £... unb fam wenig auf 
bat ©ebloß Moranb, bi^ ihn ber beforgte alte 9ftarquiä bat, fei: 
nen ©obn öfter ju befueben unb ju serftreuen. 3ofepb befaß 
3artgefübl genug, ihn richtig gu bebanbeln unb Olnbreaä über: 
ließ ficb gern feiner pbrung. S^fepb/ »on ber 93orau$fe£ung 
au^gebenb, baß 5lnbrea^ in ber (Einfamfeit unmöglich ficb oer= 
lieben fbnne, wa^ ihm erfprießlicb unb notbig fehlen, entfehieb, 
baß nur ein 2Befen »on jener liebenowürbigen Gattung: ®ri: 
fetten genannt, feinen Jreunb aut feinem Xrübfinn reißen 
foune, baß er fie alfo muffe fennen unb fcbäijen lernen — unb 
Ülnbreaä ergab ficb wißenloä barein. 2)at ©täbtehen 2... war 
auf jmanjig teilen in ber Dfunbe berühmt wegen feiner hüb: 
feben, unoergleicblicben ©rifetten unb jeben ©onntaa trugen 
mehr alt fünfzig flelne ©eoatterinnen unter ben Juglampen 
ihre weißen Kleiber, ihre fcbwarjfeibenen ©cbür^en unb ihre 
rofenfarbenen ©efichtchen jur ©cbait. ^tirgenbel oießeiebt in 
Sranfreicb genießt bie ©cbönbeit mehr Dieebte unb Sreibeiten, al$ 
in biefem deinen Königreich, unb nirgenbä arten biefe 93or: 
rechte weniger in Mißbräuche and, unb ein fräftiger ©emeins 
geijt waltete unter ihnen, fo baß bie ©ebeimniffe ber Mitglied 
ber btefer Klaffe nicht leicht an Sinbere, an bie oornebmeren 
©lauffrümpfe u. f. w. oerrarben würben. Unb folcbe ©ebeim: 
niffc unb Abenteuer waren aßerbingei nichts ©eltene^; beim jebe 
ber bübfehen »Arbeiterinnen batte in ber Dtegel ihren begünffig: 
ten, »on wenigffen^ neun Mitbewerbern beneibeten Liebhaber, 
©ie finb oerliebt unb heftig, febwärmerifeb in hohem @rab, 
fofett unb efel, begierig nach J>ulbigungen, toß auf ©ergnügum 
gen, gefchwäbig/ prübe, loder, aber uneigenuübig^ großmütbig 
unb offenherzig. 3br sAeußereb entfpriebt ihrem (Ebarafter; fie 
finb im $lßgemeinen groß, ffarf unb lebhaft; haben einen großen 
Munb, ber gern lacht unb herrliche Jahne jeigt, ©angen wie 
Milch unb ©lut, braune ober febwarze Jpaare; ihre Jiiße finb 
prooinsmäßig unb ihre Jpänbe feiten febon; ihre ©timme etwa^ 
männlich unb ber Accent bei5 2anbeö iff nicht febr melobifd». 
3hre 2lugen aber finb auegezeiebnet fchon unb haben einen 9lu$: 
bruef oon Kühnheit unb (Butmütbigfeit, ber nie täufebt. 3»t biefe 
©eit, auf einen ©aß, führte 3ofeph feinen Jreunb. Slber bie: 
fer war zu ungelenf unb zu febr erfüllt oon bem ©ilb feiner 
Unbefannten, um ficb hier behaglich zu fi'nben, unb befaß weher 
(Eitelfeit noch ©elbffoertrauen genug, um itgenb einen £iebba« 
ber auäffecbcn zu woßen. (Er perließ ben ©aß frühe unb würbe 
beßhalb oon 3<>fepb am anbern Morgen gefabelt unb über bie 
9lrt unb Sßeife wie man hier zu ©erf gehen müffe, um ficb in 
(Bunft zu fehen, belehrt. »2lchtung$Poße Olufmerffamfeit unb Kühn: 
heit am rechten Ort - bat waren bie Jnaurtpunfte, bie er ihm 
einühärfte. Slber Olnbrea^ t>e>rte bat 2lße$ nur mit Kopffcbüt: 
teln an. 3ofepb lub ihn z» feinen (Eltern auf* (Effen ein unb 
perfiinbigte ihm, baß er Pier «Arbeiterinnen bei ihm finben würbe, 
welche mit ber «Auüfieuer feiner ©chwefier befebäftigt fepen. 

(Sortfeputig folßt.) 

beitrage bittet man au ©uftatt Vfigcr in Stuttgart cin;ufcitbeu. 

SWAm^en, in ber fiiterarif^SCrtiffifcpcn 3lnffali ber 3. &. ©otta’fcben ©«cbbanbluno. 
©eröntwortlieber SRebaftcwr Dr. <Jb. ©ibmmann. 
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Songs etc. unb: „Epistles, Ödes and other Poems.u) 

8. 
Fallen |g Ihy Throne« 

9hm traur* in ©chweigen, Sfrael! 
©efaUen ift bein £hron! 
Stuf beinen 3innen raffet ©taub, 
Stuf bfinen JHnbertt Xjohn! 
tfein grühthau mehr befeuchtet 
Dir <5bom’« bürr ©eftab, 
llnb feine SBoir erreuc^tet 
Dir fürber beinen IJfab! 

Du tiebteft, J?ert, 3erufatem; 
Dein eigen war e« ganj I 
3utn Uljrone beiner Jjerrluhfeit 
(Bereiste bir fein ©ran*: 
®iS, jorn’gen ©trahl«, ba* ffietter 
3n beinen Cerbaum fchrug; 
SBid Suba fatfehe ©btter 
3n ©arcm’d ©greine trug. 

Da fanf bein ©fern, o ©ol^ma. 
Da ffofy bein SRuhm, wie ©yreu; * 
2Cie ijaibe, bie ber ©irbetwinb 
<Wrt burch bie ©Jüftenei. 
®chweigenb unb wüft bie galten, 
2ßo gcbli&t ber Wdcht’gen tfleib! 
Die Styörm’ in’b £h«t gefallen. 
Die 53aal# Dienft entweiht: 

„Wun, 2fff«r, würge!" fpvach ber X?err; 
//3cuct? Oer, bu 93orf von fern! 
3u »oben ihre Stauern wirf! 
Denn fte finb nicht be$ ijerrn. 
Si« ein ©efchrei verfünbet 
Der Tochter 3ion &uat; 

SBi$ jammern* fte fleh winbet 
3n X?lnnom’* SBürgcthat! 

9. 

U h« In t Ii e nt ald. 

©t. ü?ieronnmud* ©eliebte. 

2Ber ift fie, bie mein X?erj begehrt, 
2Öa$ Idftcrnb auch ber Seumunb fpvic^t ? 
ffiarb ihrer SÖange Ütoth gewährt? 
©rglinjt ihr 2lug’ von irb’fchem Sicht? 
O nein, von mitterndcht’gem $tehn 
©inb ihre ©liefe, trüb unb hohl, 
Unb wirb ein Sicht oft briii gefchn, 
©o fam fein ©trahl von oben wol;l! 

Unb nicht bei bene» fitch’ ich fte. 
Die eitet nah’n bc« ©w’gen «Schrein! 
Die vor ihm beugen nur ba$ Änie, 
©efehmüeft mit Jtrdnjen unb ©eftein! 
9Ücht füut bie iBruft ber Jjimmel ganj. 
Die fich mit Fracht umgeben mag; 
Unb fie, bie, gtüh’nb von irb’fchem ©lattj, 
Cb ihrer ©ehwdehe fragt, bleibt — fchwach. 

Glicht fo bie trauernbe ©eftart. 
Die meine Stift, weit fie verblüht! 
3h* ganjet SRelj bie StlTgewatt 
Df* Xjeit’genfchein«, ber fie umgtüht! 
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iS. 

llhen first that §mUe. 

«Rein, forch* ein Seucbten, rein unb flar, 
©arb öpp’ger ©ch&nhcit nie gewillt! 

Stur 3hr, bie, wie auf bem 5Htar 
Die Sampe, vtternb ftc^ oerjehrt! 

10. 
Tlie blrd let looac. 

Die £aube, fern Im Orient 
jjeimjielTttb mit freub’gcr &aR, 

Sie fenft feie. ©chwinge nicht, fle fennt 
J?ein Siuh’n unb feine «RaR. 
Durch Sieht unb Suft, wie Rrebt Re föfm 

Stach ihret Herren Jjferb, 
©o nichtt beö 3rbfchen hemmt ihr glie&’n, 

©o fie fein ©chatten flbrtl 

@o laß, o (Sott, oorübergehn, 
©at bbt unb unrein, mir! 
©o burdj ber £ugenb rein’re ijbb’n 
Saß fteuern mich ju bir! 
SSon ©olfcn unb oon ©önbc rein 
@ep meiner ©cele glug, 
$luf U)rem ’Pfab bein ©onnenfchein, 
Unb nur nach bir ihr 3ug! 

11. 

Brillit l»e tliy dreams! 

dicht ftp bein £raum — mag aU’ bein ©einen 
3m ©chtaf all Sicheln bir erfcheinen ! 

Die bir nahmen £ob unb 3eit/ 
Die (Beliebten unb ble frommen, 
SOtbgen alle liSchelnb heut’ 
3»n j£r«ume ju bir fommen! 

Da mag bat ifinb, bat all’ bein SSeten 
Sticht retten tonnte, rot bich treten; 

Stoch alt lebt’ et — fchbn unb froh! 
®anj baffelbe, frei »on ©finben; 
Ober, wenn »erobert, fo, 
©ie bu et bei (Sott wirft Rnbcn! 

12. 
Kon gently Here. 

Seit rubern hier, mein (Sonbolier! bie gtuth oom Stüber fpröh’n 
@o leife laß, baß @ie unt nur oernimmt, $u ber wir jitC>*« l 

JO, fbmtte, wie er fchauen fann, ber X?immel reben — traun, 

(Sv forsche fielet wohl von bem, wat Stachtt bie ©terne fchau’nl 

«Run raften hier, mein ©onbofier! 3n’t 93oot bie «Ruber! facht! 

Huf sum fcalfone fchwing’ ich mich, boch bu hlltft unten ©acht. 
O, wollten halb fo eifrig nur bem Fimmel wir unt weih’n, 

9Ut fchtner ©eiber Dienfte — traun, wir fbnnten Ghtgel fcpn! 

Sei beinet Steint erftem ©onnenfehein 

©eich ein ©eRcht l;ab’ ich gefehen! 
3ahre ber Siebe, 3ahre, Rill unb rein, 
Sieß biefet Sicheln mir »oröbergehen! 

O (Sott, fein Sanbmann wohl, ber trÄumenb ©rnten fah 
Unb golb’ne grucht mit fäßerm Reffen, 
Sllt ich bie glamme biefer Sluge», ba 

@uß Idchelnb mich ihr ©trahl getroffen! 

©o nun bie ©tunben, bie er mir »erfprach? 
Det ©eibet 3!reue gleicht ber £hr«ne. 

Die halb oerflcgt; fle bauert einen £ag; 
@ie fchwinbet, wie bet ©eibet ©chbne! 

Jfurs, wie bet <Perfert glehn, wenn er am Slbenb fleht, 
O Siebe, fep bein gleJ;en immer! 

©chnell oor ber ©chbnheit Rammle bein ©ebet — 

Sh' bu’t geRammelt, Rieht ihr ©chimmer! 

14. 

Peace to the slumberere! 

griebe ben ©chlummerern! 
©ie liegen anf ber blut’gen glur, 
©arglot unb ohne Seinen ! 
Der SO?orgenthau, ber «Regen nur 
©inb et, bie auf Re weinen. 

©eh*, all ihr SWuth umfonR! 
©o Reh erhob ber ©iche tfraft. 

Da liegen ihre frömmer! 
Doch Jjerscn, einmal unt entraffr, 
©ie fchieben, ach, fö* immer! 

gluch euch, Eroberer! 
©ir wollen liegen (alt wie Re, 

Die fchnbb’ ihr unt entriffet, 
(5h’ unfer X?erj ber «Rache, bie 

©ie unt eermacht, »ergiffet! 

15. 

See, tlie daun frorn lieaven. 

(ßtner ju IKoni am (Jhtißabcnb gelungenen 5Jtcfeble unfergelegt.) 

©ich’, wie burch bie ©olfen lachenb D4mm’rung bricht! 
Die (5rb*, aut ©unb1 erwachenb, größt ihr Sicht! 
©tigel aut ber £&he fchwingen fdchelnb Reh, o Reh’, 
Scieberwdrtt; auf fonn’ger ©time bringen ©bmt Ärdnsc Re! 

£brft bu braufen ihrer Sieber mächtige gtuth* 
Sieblid; fchalirt herniebet, wer hier ruht! 
Dort, in Jener bunflcn ijjötte, fchUft bet cin’gc ©ohn, 
(Sr, ber aut beit Fimmeln fam, — von ©ottet 3!hson! 

g. gtciligr ath« 
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21 it b v e a 

(3f 0 V t f t e u n 0.) 

3m 3nnern bet gamtlie ©tarteau war MM parriardjalifd?. 
2He ©roßmutter, eine braoe, biefe, t>albtaube grau, faß ftricfenb 
am Kamin, unb gab/ noch munter, bann unb wann ihr ©Jört* 
cben jur Untetbaltung bretn. 2)ie ©tutter, eine tbätigc, trocfene, 
perftänbtge Haushälterin ftanb por einem großen Jifcb mit Jud? 
unb fdwitt ju; am offenen genfter, bicbt aufeinanbergebrängt, 
faßen bie Pier ©ätbertnnen unb brei Zepter beS HaufeS, etfs 
tig mit ben «arbeiten bet ©uSfteuer befebäfttgt. 3>ie ©raut 
felbjt (Utfte ein Jafebentucb. (Sine ber ©ätberinnen fYettte bie 
Oberauffeberin oor, faß auf einem b^ern ©tubl unb leitete bie 
«arbeiten unb warf oon Jeit su Jett einen ©lief auf bie ben 
©täbeben anoertrauten ©aume. Die blonben Köpfe ber Jöcbter 
be$ HaufeS, bie etwas trufjig über ihre Arbeit ficb btnbücttcn 
unb feinen Jbeil am ©efpräcb nahmen, flachen ab gegen bie 
belebten ©eftebteben ber febwarabaartgen ©rifetten, oon welchen 
bie brei untergeorbneten aufamtnen fauni fünfzig 3abre batten, wdb5 
renb Henriette, bie ©teifterin, bie ©djönfte unb ©toljefle pon «allen, 
bereite bie Sünfunb^wanjig paffirt batte, aber bemungeaebtet noeb 
im £?nitb ihres DiubmeS ftanb unb ftcb beflen auch gar wobl bewußt 
war. — «BIS bie beiben jungen ©tänner eintraten, ftoefte einen 
©ugenbltcf baS ©eplauber; aber halb fiel eine, bann wieber eine 
feine glötenftimme ein unb enblicb febnatterten alle wieber luftig 
wie ©taaren jufantmen. 3ofepb sog feinen jungen greunb inS 
©efpräcb mit ben ©täbeben; biefe neeften unb fcbalten ibn an* 
fdnglicb wegen feines auf bem ©aß gezeigten ©tolaeS, worüber 
fie jeboeb 3ofepb aufriebenfteßte, inbem er fte oerficberte, baß er 
perliebt fep. Jpenriette jeboeb »erfagte ftcb bie ©emerfung nicht, 
baß man auf bem©cbloffe ©toranb überhaupt bie ©täbeben ihrer 
©attung jlemlicb getingfebähtg bebanble, unb baß namentlich ber 
©tarquiS immer Permeibe, mit ihnen am Jifcb au effen. ©cberae, 
©eefereien unb Komplimente jagten einanber unb im ©erlauf 
ber Unterhaltung fam man ju wieberbolten ©talen auf eine 
junge ©lumenmacbertn, ©enopeoa .au fpreeben, oon ber «alle, 
außer 3ofepb, ber fte au fprobe nannte, mit bem größten £ob 
unb oieler ©eigung rebeten. (?S würbe erwähnt, wie fte in Ia* 
teintfeben ©ücbern ©otanif ftubire, baß fte nie bie ©alle befuebe, 
aber bennoeb bie freunblicbfte, liebreiebfte ©efptelin fep. ,,©ie 
labet und ©benbS ju ftcb ein," erzählte Henriette, „wenn fte eine 
fletne ©uttime oerbient bat, fie gibt unb Kuchen unb Jbee, fte 
fingt unb aum Jana — unb fehen muß man, wie flattlicb eb 
bei ihr aubfiebt! eb ift ein fleineS ©ebloß! .... fte hat bab 
gefühlooDfle Hera; fte liebt ihre greunbinnen wie ©ebweftern 
unb ihre ©lunien wie Ktnber. ©tan muß fie wanbelit fehen auf 
ben ©Hefen! wenn fie ba eine ©lunte finbet, bie ihr gefällt — 
wab ift bab für eine greube! eine £iebe! Manchmal geht fte 
mit JageSanbrucb aub, ©lumen au pflücfen, eh 3&r anbern 
©ögel ohne gebern nur aub bem ©e|te frieebt! — ©Jabrbaftig, 
rief ©nbreaS, bann ift fie eb, ber ich einmal begegnet bin! .... 
unb plöljlicb febwieg er unb ging weg um feine ©emegurig au 
perbergen. — 3e$t befpracb ftcb Sofepb/ alb er Henrietten aßein 
auf bem ©ang begegnete, mit biefer über bab ©ttttel, feinen 

jungen greunb pon feinem fonberbarett ©Jefen, feiner ©cbücb- 
ternbeit au Geilen — unb Meß ©Uttel würbe barin befiehl 
baß man ihn mit ©enopeoa aufammenbräebte, in bie er ftcb un* 
fehlbar perlieben müffe. ©ach Pielen Cinwenbungen Heß ficb 
Henriette bureb bie ©cbmeicbeleien unb Komplimente 3ofep^ö 
bewegen, einen ©erfueb au machen, ob fie bie junge ©lumen* 
macberin baau bringen fönne, Jbeil a« nehmen an bem Jana, 
ber nach poßbrachtem Jagewerfe im ©tarteau’fcben Haufe pou 

ben ©täbeben, ber ©itte beS £anbeS gemäß, aufgeführt werben 
foflte. Der ©erfuch gelang, boeb nur mittelfl einer fleinen 
güge: baß fie nämlich im Haufe ber ©tarteau’S nur bie ©rbei* 
terinnen unb bie Jöcbter Pom Haufe antreffen würbe. 3ofepb 
machte tnawtfcben mit ©nbreaS einen ©paatergang, bi^ er glaubte 
annebmen au bürfen, baß bie ©täbeben angefommen fepen. ©ie 
trafen fie in bem ©arten hinter bem Haufe. Die ©roßmutter 
ftü^te jtth mit bem ßluöbrucf ber amtlichen Steigung auf ©eno* 
pepa unb fagte: fomm bieher, mein Ktnb, ich wifl bir meine 
Lilien aUgen; bu baft niebtb ©cbönereeJ gejeben. ßöenn bu fie 
betrachtet baft, wirft bu wohl einen ©trauß pon folcben für 3ui 
ftine machen woflen! baö ift bie febönfte weiße ©lutne! — 2>a$ 
©täbeben wußte noch niebfb Pon ber 5lnwefenbeit ber beiben jun* 
gen ©tänner — (ie flanb oor ben ©lumen, betrachtete fie febweis 
genb unb fdjien in traurigen ©ebattfen perfunfen. £iebft bu 
biefe ©lumen nicht? fragte bie ßllte. Sich nur ju (ehr, perfekte 
©enopepa mit leifer, föftlicber Stimme, öben beßwegett mag 
ich fte nicht nacbmacben. ßlcb, febt 3^r, ®rau, baö werbe ich 
boeb nie fönnen! ©He foßte ich btefe ©Jetße unb ben ©lana bie* 
fe4 ©ewebeä brraubbringen! Unb biefer ©Joblgerucb? ©Jaä ift 
biefer ©Joblgerucb? wer bat tbn in bie ©lume gelegt? Der gute 
©ott ift gefehlter alä ich, meine liebe $rau! — ©Jte fte ficb 
über bie ©lumen büefte, um ihten 2)uft einauathmen, fab erft 
©nbreaö ihr Slngeficbt unb erfannte in ihr — feine Unbefannte! 
Sie glich burebauä nicht i^ren ©efpieltnnen; fie war flein unb 
mehr bübfcb alö febön; fte war pon febr aartem unb anmutbi= 
gern ©Jucb^, trug ficb aber febr aufrecht. Sie war febr weiß 
unb hatte wenig $arbe aber pou feinerem unb reinerem Jon alg 
bie auögefucbtefte ©toföudrofe, bie je aud ihren funftreicben 
Hänben gefommen. 3bre Jüge waren aart unb regelmäßig, 
unb obgleich Stafe unb ©tunb pon nicht befonber^ au^geaeiebne* 
ter Jorm waren, gab ihr boeb ber «auebrmf ber ©ugen unb bie 
gorm ber Stirne ein ftclaeg unb bebeutenbeö ßluefeben. 3bre 
Joilette war nicht wie bie ber anbern ©rifetten, fonbern 
näherte ficb ber «Partfer ©tobe, m4 man ihr wegen ihrer fon* 
ftigen anfprucbblofen ©efebeibenheit naebfab. fte bie jun* 
gen ©tänner erblicfte, erwieberte fte 3ofeph^ ©ruß falt; 
aber biefer wußte ftcb bureb ein auf ihr gacb beaüglicbeö ®e* 
fpräcb ihr boeb au nähern unb «ünbreaä fanb ©elegenheit, ficb 
auch in ihre Unterhaltung über ©lumett au mifeben unb feine 
botanifeben Kenntniffe glänaen au laffen. ©tan fpracb oon einer 
©lume, welche an bem See Chatcau-Fondu ftcb fänbe. Ueber 
ben ©amen biefeä See’d gab ßlnbreaä folgettbe ©uöfunft. Die 
Sage berichtet, baß ba, wo jefct ber See ift, ebemaitf ein Schloß 
gejtanben fep. ©ber einmal beä Stacht woflte ber Jeufel, ber 
einen «Patt mit bem ©ebloßberrn batte, feine ©ente holen unb 



228 

fiürzte bte ©runbmauern jufammen. 2lm fofgenben Hag furf>te 
man pergebenb nach bem Schloß; an feiner ©reife war nur ein 
grüner See, unb Sommerb, wenn bab Waffer feiert ifi, fann 
man nodi bk Rinnen ber Hhärme feben. — ©enopepa gab bie? 
fer (ftzä&lung ihren Beifaö unb fragte, ob ber See weit ent: 
fernt fep? (ftn Wort gab bab anbere unb man befihlofi am an: 
bern Hag, ba eb ein Sonnrag fep, foüten bie Mtäbchen ftd> non 
3ofeph mit feinem 'Dferb babin führen laffen, unb weil bie Mä: 
therinnen unb bie Höchter Pom Haub nicht alle in (ftnem $uhr= 
werf hatten, feilte iHnbrcab feinet Vaterb Char-ä-bancs 

mit einem tüchtigen tyferb herbeiholen; bie Habchen iubelten 
unb auch ©enoeepa, bie fich anfänglich fträubte, willigte auf bab 
bringenbe Jureben ber Braut unb ber $ran Mtarteau, welche 
ihr bie Obhut über ihre Jtinber übertrug, ein. Diep inb Meine 
gebracht, fehiefte man fich i«m Hanj an, wozu 3ofeph bie glöte 
blieb unb wobei ©enopepa zeigte, bap fie nicht aub Unfunbc beb 
Hanjeb bie Bälle mieb. #nbrcab felbft war in fofeher Verwir¬ 
rung, baf? bie SMäbchftt, mit s2lubnahme non ©enopepa, fich über 
ihn luftig machten; biefe aber war ffill unb jurucfhaltenb, be* 
trachtete aber flnbreab mit Wohlwollen unb fühlte burefc feine 
Schüchternheit bie ihrige nerminbert. — „(?b gibt auberwdhlte 
Maturen, welche fich non felbft unb in allen Sagen entwitfeln, 
[Xi welchen eb bem Zufall gefällt fie geboren werben ju (affen. 
3>er Slbcl beb Jperjenb tft, wie bie Sebcnbigfeit beb ©etfteb, 
eine glamme, bie burch nichtb erffieft werben fann unb bie uns 
aufhbrlich aufwdrtb ftrebt, gletchfam um fich mit bem ewigen 
Urquell ber ©fite unb ©röpe, non bem fie ein 'Jlubflujj ift, wte= 
ber ju nereintgen. Welche feinbfeligen Elemente auch ben ®e: 
fehteben biefer 2luberfornen fich in ben Weg (teilen: fie brechen 
fich Bahn, fie nehmen ohne $lttftrengung ihre ©teile ein, fie 
fchaffen fich einen <pia$ mitten unter ben Jfunbermffett. >2luf 
ihrer ©tim ift gleichfant ein gottlicheb Siegel, gleich einem um 
fichtbaren Diabcm, bab fie beruft untergeorbnete Wefen zu be; 
herrfchen; man leibet nicht unter ihrer Ueberlegenheit, weil biefe 
fich felbft ihrer nicht bewußt ift, man bulbet fie, weil man fie 
liebt. ©0 war ©enopeoa, ein Wefen frifcher unb reiner alb bie 
Blumen unter welchen ihr Sehen oerflofi." 

„M?an fagt, bie ^poefie fterbe; bie ^eefic fann nicht fterbeit. 
JP>dtte fie auch nur noch bab ©chirn eineb einzigen Mtenfthen 
alb Mfpl — fo hätte fie hoch noch «in Sabrhtmberte langeb Sehen 
por fich; benn fie würbe gleich ber Sana beb VefttPb hernorbrechen 
unb fich einen Weg bahnen burch bte aflerprofaifcfcfte Wirfltch-' 
feit. Hrofc ihrer umgefttirzten Stempel unb ber falfchen ©ötter, 
bie man auf ihren Mutnen anbetet, ift fie unfterMich wie ber 
Duft ber Blumen unb wie bab Sicht beb Himmelb. Verbannt 
aub ben Jpbhen ber ©efeflfdjaft, perfcfcmäht 00m Meichthum, per 
iagt aub Hheatent, Kirchen unb flfabemien wirb fie in bab bür 
gerlicbe Seben fich flüchten, wirb fie mit ben einfachsten .ffleinig: 
feiten beb Sebettb fich »etmengen. V?ttbe in einer Sprache $u 
fingen, welche bie ©rofien nicht perftehen, wirb fic ben ©eringen 
Worte ber Siebe unb beb Mfitgefühlb inb Ohr flüftern. Unb ift 

fie nicht fchon herabgeftiegen in bie ©ewölbe unb Heller ber 
©chenfen? Hat fie fich nicht an bab ©pinnrab ber Weiber ge: 
fe$t, wiegt fie nicht in ihren Wrmen bie ZUnber beb dürftigen? 
Säpt man für nichtb gelten alle jene Itebepollen Seelen, bie in 
ihrem Befih finb unb leiben, bie ba fchweigen Por ben VfettfdKU 
unb weinen por ©ott? Die oereinzelten Stimmen, welche bie 
Welt mit einem allperbrciteten Ghorgefang erfüllen unb im H*®: 
mel fich perhünben, bie göttlichen gunfeu, bie auf — ich weif 
nicht welchen geheimnipoollen Stern jurüeffehren, pielleicht zu 
bem sphöbub ber Sitten, um unaufhörlich wieber auf bte (frbe 
zurüefzufehren unb fie mit einem immer göttlichen geuer ju 
nährenI Wenn fie feine grofie Vtenfchen heroorhringt, fann fie 
nicht gute Vtenfchen herporbringen? Wer weifi, ob fie nicht bie 
milbe unb wohlthätige ©ott&eit einer anbern ©eneration fepn, 
unb ob fie nicht an bie Stelle beb gweifelb unb bet Verzweif¬ 
lung treten wirb, welche an unferm 3«hrhunbert nagen? Wer 
weifi, ob nicht in einem neuen ©efe^hud? ber ffttoral, in einem 
neuen Äatechibmub ber Religion, ber (ftfel unb ber Hrübfinn alb 
Saftet werben gebranbmarft werben, bte Siebe bagegen, bie Hoff¬ 
nung unb bie Bewunberung alb Hugenben belohnt? — bie Spoefie, 
allen ©eifiertt geoffenbart, wäre ein Sinn mehr, ben pielleicht alle 
Vtenfchen mehr ober weniger fich anzuetgnen befähigt finb, unb 
ber jebeb Dafetn bebeutenber, ebler unb glücflicher machen müpte* 
Wäre fie nur eine Sprache, fo fönnte fie perloren gehen; aber 
fie ifl eine Wefenheit, beflehenb aub zwei Elementen: aub ber 
Schönheit, welche in ber äupern Matur Derbrettet iff, unb aub 
ber ©mpftnbmtg, bem Crigentbunt jebeb, auch beb gewöhnlichen 
©eifteb. Um bie ^oefie jum Xob ju perurtheüen unb in ben 
Sarg ju legen, müjiten wir mithin bic le$te bet Vlumen aub ber 
(?rbc reipen, aub welchen ©enopeoa ihre Sträupe banb. Denn 
auch fie war Dichterin, unb man glaube eb nur, bap eb in ber 
finfferffen J^tte, in ben armfeligfien Sebenboerhältniffen oiele 
Seelen gibt, bie ihr ?iel erreichen, ohne je ein Sonnet gebteh- 
tet 511 haben unb bie felbft prächtige ©ebtdjte finb." (fine fdche 
Seele war ©enooeoa, bie burch ihreÄunft, bie Vlumenmacberei, 
jur Betrachtung unb zum ©tubium bet Matur geleitet, in biefer 
bab ©eheimnip pon ber Harmonie ber Welt lab, unb bte ganze 
Schöpfung pon uttenblidjer Siebe erfüllt fah. So lebte fie au&er* 
halb aDeb beffen, wab fie umgab, fie ftrebte nicht nach einer fiol'- 
jen unb finftern Xugenb, fie hatte fich feine ©runbfäije gemacht; 
fie lebte harmlob hin in ihrer Unfchulb. ©lücflich in ihrer £rei: 
heit unb Befchäfttgung, Waife, reich über ihren Bebarf burch 
ihrer Haube Arbeit, war fie leutfeltg unb freunblich mit ihren 
3ugenbfreunbinnen; fie hätte fich gefürchtet, ihnen eitel zu fchei: 
nen auf ihr Bifichen Wiffen unb fie nahm att ihrer Mtunter-- 
feit Dhcil; aber fie bulbefe biefe Vfunterfett, mehr alb ba$ fie 
fie herporrief, unb wenn fie fich nie tnt minbeften etwab oon 
Verachtung unb Verbrup gegen fie merfen lieg, fo war co ihr 
bod> bab gröpte ©lücf, fich w:eber allein in ihrem fleinen ®e: 
mach zu finben, unb tm Olnfihanen beb Vtonbeb, ben Duft ber 
3abmine per ihrem $enfter einathmenb, ihr ©ebet zu perrichten. 

(Sortfepung folgt.) 

Beitrage bittet matt au (Buftav *!l Stuttgart etu^ttfenbetY« 

JÜtüncf;fii, in ber €itrrarif<h:2lrtiffifchfn Slnftalt ber 3* ©. Sotta’fchcu Vuchhanblwng. 
Verantwortticher Mebafte“* Dr. Qfb. Wibenmann. 
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£&ont«e SRoore. 
16. 

Uhen tlirough tlie JPIazetta. 

©cttn bur<h bie ^Jiaijetta 
Die Slbenbluft webt. 
Dann weilt bu, ©inetta, 
©er wartenb bt*r ftebt. 
Du wei|r, wer trotj ©cbleier 
Unb ©tadfe bich fennt, 
SDBie Sltnor bie ©enud 
3lm Stachtfirmament. 

©in ©chifferUeib trag* ich 
Bur fertigen 3eit, 
Unb itttcrnb bir fag* ic^: 
„Dad Soot fiegt bereit ! 
9, romrn* je#t, wo ßune’n 
©och ©otfen umjieh’n, 
fiftl burch bie ßagunen, 
©lein Heben, und flieb’nl" 

17. 

Take lienee tlie bowl. 

Die Sowie fort! unb ftydume 
Sie noch fo gtÄnjenb beut'! 
©ie bringt mir nichts, «Id StrÄuipe 
«Bon tüngft gegebner Beit! 
Sie macht mein Singe trübe, 
©ie macht mein Sluge na|, 
©ie jeigt mir tobte fiiebc, 
©ie eined 3<uibrerd ©lad! 

(5d t<i|t mich jeber «tropfen 
©or tobten greunben fnie’n; 
Segrabne Jjerjen Hopfen, 
Unb bleiche ßippcn glüb’n. 

9, wenn mir fo bie Satyre, 
Die waren, fchmcrjlich nab’n, 
Dann fchaut mich ernft ber flare 
5? eich wie roU £f'rancn an! 

18. 
Fnreweftl, Tlierewa! 

fieb* wobt, «tOerefe! bie ©elfe brühen, 
Die fuifter über bcn ©lonb fiep |lebt, 
©ie wirb bcd ß^chelnben ßicpt noch trüben, 
©enn über’d ©leer fchon bein Subte flieht! 

©ie biefe ©olfe, fo bah* ich lange 
Sefcpattft bein Jjerj, rerbüftcrt bein £&un! 
3cp fanb bich Idchclnb, mit frifcper ©ange! 
©ie warft bu glücftich — o ©ott, unb nuu? 

Doch hier befrei* ich bich, fü§ed ©efen! 
©ie aud ferneren «träumen erwacpft bu wobt; 
Da! — fleh* auch ben ©lonb feinen Bauber Ibfen! 
Die ©olfe versieht — «tberefe. leb’ wobt! 

19. 
How oft, alten watrhing Mar*. 

©ie manchmal, wenn bcd ©lonbed ©trabt 
Die Serge jitternb fü|t rlngdum, 
3u tauften einer gibt’ im S£$al, 
ßebn* ich am ©rfer ftumm! 
„O fornm, mein Hieb! fagt teife flehettb jeber Hon! 
„9 Fomm, mein ßieb! bie ©aipt ift halb entflobn!" 
©ein, feiner Siebe Äraft, 
©ie warm, wie feurig auch, 
©latt gtübcnb fo bie ßeibenfepaft, 
©ie biefer Ebne ijaud)! 

Dann — wahrlich, nicht von obugefdbr! — 
©rgrelf auch ich bie Haute — wobt 
3ft Slnbertt fremb ihr tflang, hoch (Sr 
tfennt ib« ©praepe wobt! 
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«3<P Fomme, Sie*.’" fagt lei« rerpeißenb jebet Sou; 
~3cp Femme! ©ein, bein, bi« bie «ßaept etitfTopni" 
O, fcpwa<p ba« maipt’ge ©Bort, 
Unb matt bet Farben Sicpt 
©ei bem, wai jitternb mein Slfforb 
Slt«bann ipin malt unb fpric^t! 

20. 
lVheu the first Stimmer bee. 

Salb, wenn bie ©iene pier 

(Summt um bie SRofe, 
©ann, grab* wie bic Sofe, 
Äomm’ icp ju bir! 

@ie ©lumcn, icp Sippen, füß, buftenb unb glüp — 

®fl<P* ffinben, welcp’ ffinbeu für mitp unb für fiel 

©ann \ebei ©ccte« 3ier 
9fopt fie mit neuet 

©egierbc — boep treuer 
©leib’ icp *ei bir! 

®ie fammelt bei SUufenbr» ©üßigfeit fiep, 
©oep Saufenber ©üße in Öiner ftnb* icp. 

21. 
liiclit souuds the harp. 

tbnt bie 3?arfe, mnn Jjelben unb klingen 
SRup’n im ©ejert naep gefangener ©cplacpt; 

BJemt Sorbeern bei ßiebenben ©cplafeu umfepringen, 
Unb (5re« aut ßelmbüfaen fflügei fiep maept. 
©Dtp wenn bet ffrembling feprt, 
©leicp blijt te« gelben ©cpwert; 

Einmal noep fawingt er c« poep i« bet ffauft: 
^«flelnbe« SRoßgefcpirr, 
^anjers unb ©cpwertgeFtirr 

©inb bie SWutff «[«bann, bie ebern ipn umbrault. 
©, bann fommt bie ßarfe, wenn gelben unb bringen 
SRup’n im Oejctt. ttaep gcfalagener ©cplacpt; 

©Bcttn ßerbeern bei ßiebenben ©eplüfen ttmfalinget?, 
Unb <Sro« au« jjermbüfaen ffiüget ff(p maept. 

©üß Flang bie £«rf, al« ber 3?rieg«gott umfalingen 
S3em fawellcnben Sinne bet ©cpönPeit fiep ließ, 
SK« OWptten ben ©erbperm bei SBilbcn umfingen. 
Sit« nifteube Stauben fein J?artt(f<p ihn wie«. 
©oep Wenn bie ©cplacpt begann. 
©epaute ber füpne Wann 

ffinfter; ber ©bttin entwanb fTcp ber J^clb. 
Jjuffalag unb Jjorn unb ©cpwert 

3fT«. wa« fein £>pr begehrt, 
3fi bie SOTufif altbann, bie ebern brbpnt burep’« Selb, 
©oep bann Fam bic ijarfe; naep ©ieg unb ffroplocfen 
©egittg et auf* Weu’ mit ber ©cpbnbeit ein ffeft; 
©em ßorbeev vermifepte fiep golbenen Sorten, 
Unb flehe, fein ©olbpetm warb tauben ein Weft. 

22. % 
The Hong of war. 

©aö Sieb bei JTricg« feil burep bic ©erge gellen 
©i« auep Fein ©lieb mepr übrig bleibt 
©er Äette, bie ben Slrm un« reibt; 
©i« Fein ©ctpote mepr un« ftdupt, 

Unb ffeinbe«munb trübt unfre CtueUen. 
9*ein! nimmer, bi« ber SOSorgen glüpt, 
©et) fiufTtania fampfe«müb, 
^br’ e«. o Stiebe, wep’n bein Sieb 

Um feine ijbp'n, bie fonnigen, pellen! 

©a« Sieb bc« tfrieg« foil burep bie ©erge geUeu, 
©i« frop ber ©ieg einft ju uni fprlcpt; 
,,©ur«p eurer Seinbe SBolfe briept 

©er Sreipeit ©trapl, mit neuem ßiept 

3u fegnes 9?eben eutp unb O.uetten l" 

9iein! nimmer, bi« ber SWorgcn glüpt, 
©ep ßufitania Fampfe«müb, 
#&r’ e«, o Sriebc, wep’n bein Sieb 
Um feine ^bp’n, bie fonnigen, peiren! 

23. 

Wlieu ’mldst Ihe gay J meet. 

®rü»tjt in ber ffropen J?rei« 
Ottir beine« Sücpcln« ©tpein, 

SDb icp’« auip ftünbliep fep* unb tveip, 
Äaum mag itp’3 nennen mein! 
©oep wenn an meiner ©ruft 

©ir Üprün’ auf Stprüne rinnt, 
©amt füpl* icp e« mit glüpn’ber Suft, 

.©aß fie mein eigen fTnb. 

©rum aU’ bein Sütpeln gib 
©er Svopen Farrem 3?eer. 
Slnlüipre, bie bir minber rieb: 
SOtir nur laß beitte 3üpr’! 

3n farb’gem Süipeln glüp’n 
©e« 3ura fcpnecge ijbp’n, 

Unb JTÜlte bennoep feiert ipn, 
SBie wir ipn glüp'n auep fep’n. 
(5itiiig erwärmen fann 
3pn oft ein ©onnenfuß; 

Urplbplicp fipmiljt ba« ßütpeln bann, 
Unb wirb §um SlPranenguß. 
©rum all* bein £3<peln gib 

©er Srohcn Faltern X?eer; 
Slnf3(ple, bie bir minber Heb: 
Wlir nur laß beine 34^r’l 

• _ & Sreiltgratp. 

21 » b t e a #. 
(ff ortfepnng.) # 

'Mwü Ma<t>te erfl beim J^eimgeben bic ©diwictigrcif, bie 
er bftbeft ipiltbc, fein 'Bcrfptccbeit, ben Cbar.ä.banc» betteffenb. 
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$u erfüllen, unb jum Unglücf fanb et feinen Vater in bet fchltmm; 
(len £aune, weil ber befte Och$ franf geworben war. Unter bte= 
fen Umftänben tonnte er feinen SÖunfch nicht portragen — ber 
Vater ging au Vctte — er mußte fein Verfprechen galten, et 
entfchloß fich, gerabeju felbft ba$ tyferb anaufpamten unb ohne 
Vorwißen feinet Vaterä in ber grübe fortsufabren. führte 
ben Entfcbluß auei unb langte bei guter £eit in £... an. Er 
befam bie Tochter beä .$aufed unb ©enopeva &u führen, 3ofrtb 
bie anbern ©rifetten. Die Unterhaltung wäbrenb ber gabrt 
fam ganj gut in ©ang unb baä 05?äbd>en fanb an bem ©efpräcb 
beä 5lnbrea$, welche^ ebenfo anflänbtg M belebrenb war, viel 
©efaUen. 9JJan pergnügte fiep ben Vormittag über aufd befle, 
pflüefte Blumen, fang, tankte unb genoß etwas* in einer Vfeie; 
rei; gegen Mittag aber bemerkte 3ofepb, baß eine folibe V?abl; 
jeit boep wünfcpenäwertb wäre, unb feblug vor, ficb bei bem alten 
£errn Warqutö pon Vtoranb, feinem guten greunb) ju ©aft ju 
laben, ba fein Schloß gana in ber Väpe fep. 2lnbrea$ glaubte 
ftd) verloren, aber 311 fcpwacp au wtberfprecpen fügte er ficb 
barein unb ging, auf 5lüeö gefaxt, feinem Schicffal entgegen. 
W man ficb aber bem Schloß näherte unb er ficb Mlles* vor; 
(teilte, m$ feiner wartete, ba bracb ber ^ngftfcproeiß an ibm 
au$ unb er entbeefte ficb feinem greunbe. tiefer, fcbnell befon-- 
nen, taufebfe baä guprwerf mit ibm unb fam mit bem Char-ä- 

bancs bc$ Vtarguiä vor beflen Schloß an. Der SHarquis* ftanb 
an feinem Stantpor roß Erbittrung übet bie Entführung feinet 
'Uferbeö unb «Sagend, unb gefaßt, feinen 30m aufä b^ftigfle lo$; 
breeben $u laffen; aber alä er flatt ßlnbread ben mannhaften, feefen 
3ofepb auf bem Sip fab/ trat er einige Stritte jurücf, unb eb’ er 
2Borte finben fonnte, überhäufte ihn ber junge Vtarteau, welcher 
baä begangene Verbrechen anf (ich nahm, mit einem Schwaß von 
Komplimenten unb Schmeicheleien, erfunbigte (id? nach bem Vejin= 
ben bed franfen Üchfen unb nahm feine befannte ©a(tfreunb= 
fchaft für bie mitgebraebte ©efellfchaft fo auverfichtlich in 9lm 
fpruch, baß ber Vtarquib, gana überrafcht unb verblüfft, nicht 
umhin fonnte, bie ©elbfleinlabung ju genehmigen, fie in ben 
©peifefaal führte unb bi$ ba$ Eflen fertig würbe, ihnen aller; 
lei Erfrischungen auftragen ließ. Vor bem Effen noch führte 
Slnbreaä ©enopeva in einen fleinen botanifeben ©arten unb gab 
ihr ^luffchlüffe über bie bafelbft befinblichen Vlumen. Ueber 
Hifd) wußte 3ofepb, ein munterer ©efellfchafter unb tüchtiger 
Jecher, ben 9J?arqui$ warm unb bei aiemlicher Saune au erhal; 
ten, obgleich biefer nicht recht im Klaren war, waä für tarnen 
ihm eigentlidj bie beiben jungen Seute in$ Jpauä gebracht hatten. 
Er hatte feine Vorurteile, aber eine unüberwinbliche Abneigung 
gegen bie ©rifetten. Seutfetfg auch gegen bie Viebrigften, mochte 
er bteienigen nicht leiben, welche fich bann auf gleichen guß mit 
ihm ju ftellen bie Anmaßung hatten. Die Erinnerung an ben 
SBtberwißen beä alten JP>errn gegen ihre Kafte wirfte bei ben Vä= 
rherinnen noch etwa$ nach, unb nach ber Vtahljeit, aU man fich 
im ©arten aerflreute, trieb fie tiefe SKachfucht uub ber Vfutp; 
wißen, allerlei Unfug anjurichten, bie SBlumen s« iertreteit, 
grüchte bie ft« nicht mehr r(fen mochten, herabjureißen unb fo; 
gar bie forgfältig gehrten Spaliere au befähigen. Vur bie 
S^eue por bem (tätlichen iJ^feph/ ihrem Vefchüher, hielt ben 

Vcargui^ jurücf, biefem Unfug fräftig au (leuern; aber auch er 
wußte (ich a« rächen. (Sr ging in ben Stall, ließ fein Wert 
an ben Char-ä-bancs fpannen unb eä in eine breihunbert 
Schritte entfernte Scheune führen, beren Schlü(fel er etnflecfte. 
Dann begab er (Ich in ben Saal unb ba er hier noch Viemanb 
fanb, flrecfte er fich auf ba3 Otuhebett hin, auf welchem oier 
ober fünf £üfl;Jpaubeit, mehrere Shawlä unb bergleichen au^ge= 
breitet lagen. So erwartete er in füßer Otuhe bie Diücffehr ber 
feinen ©arten perwüftenben Damen. Wlit höchjler Erbitterung, 
bie ber Vtarqui^ (ich anfiellte gar nicht au bemerfen, entbecffeit 
biefe bie barbarifche Vfißhanblung ihrer Siebenfachen. 2lber wie 
groß warb erft ihr 3°rn, al^, nachbem 2lnbreaiJ mit bem guhr= 
wert 3ofrphä weggefahren war unb ber junge Vfarteau ben 
Char-ä-bancs berbeibo^n woßte, btefer nicht mehr a« finben, 
fonbern nach ber HluPfage etne^ Kucchtd, pon einem ^achter 
einige Sfunben weit weggeführt war! Der Vtarguitf felbft war 
nirgenbä au finben — wa^ blieb übrig, M fich, unter taufend 
Verwünfchungen, au 8up auf ben Jpeimweg ju machen? Die 
übrige ©efellfchaft war inawifd?en porangefahren, aber fo lang; 
fam, baß fie auf ber Jpälfte beä 253eg$ baö Diufen ber Sußgän; 
ger horten, anhielten unb bie ©cfchichte bed Unglüct^ pern«hs 
men, wobei bie aomtge Henriette über ben Vater M 2(nbrea^ 
(ich nicht fonberlich milb äußerte. Vtan taufchte bie ipiähe — 
Ulnbreaö führte 3u(Une Vtarteau unb ©enooeoa am Qlrm heim. 
9lach längerem Schweigen entfpann fidj ein ©efpräch über bie 
Sterne, unb bei biefem Mnlaß gab ©enooeoa höchl^ uaio ihre 
pollige Unfenntniß be^ 2Beltfpftem$ an ben Hag, unb SlnbrcaS, 
entjücft fie belehren a« fonnen, erflärte ihr wa^ er nur fonnte 
unb freute (tch, an ihr bie lernbegierig^ unb fäbigfle Schülerin 
SU finben. Unter folgern ©efpräch, langte man in £... an. 
Henriette begleitete ©eneoeva in ihr Jpauä. ©lücflich über bte^ 
fen Hag taumelte Qlnbread jurücf auf feinet Vaters Schloß. 

2Bad ihn befonber^ rührte unb anaog, war bie naipe, lern; 
begierige Unwiffenhcit beö Vtäbchen^; er glaubte fich berufen, in 
biefen fruchtbaren Voben bie Keime ber Erfenntniß au legen. 
Eine gleichgefUmmte Seele, eine befreundete Stimme fonnte 
biefe eble Vatut aur Entwictlung bringen unb (ich felbft offen; 
baren; er glühte oor Jreube bei bem ©ebanfen: ber Womctheud 
biefed fbftlich^n ©efchopfö a« werben. Er fühlte fich glüeflieb, 
baß ihn bie empfangene Vilbung in Stanb fe^te, ihr au^ bem 
Schah feiner Kenntmffe unb Einfichten mitautheilen. 3lbec fchwet 
hielt e^, baau Mittel unb 5öege au^finbtg a« machen; ben 
Söeiftanb, welchen ihm 3ofeph anbot, wie^ er empfinblich aurürf; 
alö er jebod? enbltch ih« Wohnung erfahren, wagte er mit 
Jperaflopfeit, fie bafelbft aufjufudjen. Wit einem fehbnen Vlu; 
menftrauß mad;te er fid> auf benSBeg, flieg btc Hreppen ade hinauf 
unb trat in ihr 3immer, wo er aber leider eine boehafte Dame, 
eine grau Wioat, antraf, welche er fchou im .^>aufe Vtartean'tf 
gefehon höt^* ©enooepa benahm fich fehr flug unb bat ihn, fich 
mit feinen Aufträgen a« gebulbcn, bi^ bie Dame befriedigt fep. 
Dieje fonnte (ich nicht entfernen, ohne Wibreaä ein paar vorlaute 
SBortc hinjuwerfen, welche btefer mit einer bittern Qlttfpielung auf 
ihre Eheperhältniffe erwieberte, worauf fie fich rafch entfernte. 3«ht 
übergab Wnbreaä feine Vlunten; über biffe entfpann (ich ew 
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fprä#; Slnbreatf geigte genaue ©efanntf#aft mit ben ©Junten, bcfal) 
i^re Arbeiteu, fabelte mit CEinfic^t, was unrichtig uub gegen bie $fla= 
tur war, lobte baö ©elungene unb erbot p# ihr au einem regeltnaßü 
gen Untem#r, mü p# babur# ma#en ließe, baß er ihr feine 
jfpefte f#itfte, pe ihm ba^, waö ihr unperpänbli# Hiebe, bemerfte 
unb er ihr bann bieß erflärte — aber Her trat ihm bie Ciiu 
wettbung ©enopepa’3 entgegen, bap fie feine ©efu#e Pon ihm 
mehr aunebmen bürfe. Cr erbot fi#, tu etwas faltcm unb bc 
leibigtem Son, bur# feinen gehrer tpr bie erforberli#cn 2luf* 
f#iüfle $u Perf#afFen, unb fie, betrübt, baß er ft# rerle&t fühlte, 
antwortete ihm fo frcunbli#, baß er, um ni#r ju wei# ju 
werben, p# eilig wegbegab, ftaefebem er weg war, fanf ®eno= 
*epa in eineu (Stuhl unb empfanb heftige^ J^erjflopfen. Sie 
wagte ft# felbft ni#t au prüfen, ff# ni#t au gegeben, wag fie 
fühlte; fie warf ft# auf bie Kniee nieber unb flehte ben Jpim: 
roel, ihr bie Dtuhe au erhalten, wd#e fie bisher genoffen hatte. 

2>en Sag über fühlte fie fi# beinah Itanf unb fonnte ni#tg 
genießen, Slbenbä ging fie hinter ber Stabt auf eine eittfante 
^öhe fpaateren unb betrachtete bie pom Jgtimmel auftau#enben 
©eptrne, in golge ihrer neu erworbenen Kenutntffe, mit gana 
ungewohnten Cmpnubungcn. 3hre ©ebanfen nahmen einen 
erhabenen glug, unb alg fie wieber auf ft# felbft aurüeffam, cr= 
fefueuen ihr bie Vorfälle M Sageg weit nicht mehr fo bebeu: 
tenb. S#on fühlte fie bie ©irfung btefer ©ctra#timgen, wo 
bie Seele ihren irbif#en Kerfer au Perlaffen unb in reinere 
Sphären aufauflicgen f#eint; aber no# wußte fie p# oon bit 
fen neuen Ctitbrütfen feine 0?e#euf#aft au geben unb erging 
fi# in biefem neuen ganb mit bem Crpaunen unb ber Unfi#er* 
heir eiued Ktnbeg, bag aum erpenmal ein gcenmübr#en liegt. 
Sie war nicht fcfrwarmerif#; fie fürchtete bie geibenf#afteu; fie 
fanb ihr Benehmen gegen 2lttbread unflug unb gitterte aug 
ihrem ruhigen geben berauggeriffen au werben. Sie fehrte na# 
4?aug surücf, mit bem Cntf#luß, Slnbreag nicht wieber au fehen 
unb hielt 2öort. $ie J?efte unb ^ffanjenbikher erhielt fie bur# 
Henriette, aber fie bffnrte fie ni#t. 3« wenigen Sagen ge; 
wohnte fie fi#, ohne Unruhe unb Bewegung an ihn au benfen. 
iUieraehn Sage »erließ fie ihr ©ema# nicht unb horte nichts 
pon bem troplofen 3üngling, her einen Shell ber 9?a#te unter 
ihren gen per n in Shranen aubra#te. 

Slbcr tag S#icff«l wollte glnbreag troften unb ©enooepa’s 
Cntf#lüffe pcreiteln* Oln einem f#6nen grühUnggmorgcn locftc 
fie ber Sonnenaufgang unb ber gcr#engefang ing greif, an bag 
3>läl?#en, wo fte f#on einmal, ihr unbewußt, »pon 2(nbrrag war 
belauf#t worben, na#PresGirauU. Singenb faß fie am ©a#e, 
atg fte hinter fi# S#ritte horte — cg war ülnbreatf! Sie fließ 
eiuen S#rei aug — Slnbreas näherte ft# ihr f#ü#tern, blaß, 
mit trüber Crgebutig unb perfi#erre fie, baß nur ber 3ufal! ihn 
hieher geführt habe; er erbot ft#, fofort fi# au entfernen. Sie 
mar wei# ur.b gerührt; er Hieb; er rebete ihr viel pon Blumen 
nnb fte lauf#te ihm begierig; er rerbreitete fi# über;bie ©atur: 
wiffenf#aften, über bie ©röße unb ©ef#flffenbeit ber Crbe — 

bag alles war bem ©?üb#en gana neu; er bot ihr an, morgen 
einen öltlag mitaubringen unb fie in ber ©etgraphte unb SÖo= 
tanif iiigleich au unterri#ten, unb in ber Ucberraf#ung nahm 
fie cg an. ©a# einem f#wcren Kampf mit ihrem ©ewiffen 
fanb fie fi# wirfli# am folgenben Sag wieber ein, unb wie 
anatehenb war ihr ber Unterricht! Sie fam an allen folgenben 
Sagen na# Prcs-Girault unb riß fi# oft erfl log, wenn bie 
Sonne fi# neigte. Slnbreag genoß ein unaugfpre#Ii#eg ©lütf, 
feine Srüume oerwirfli#t au fehen unb in tiefe empfangli#e 
Seele bie S#äije feinet ©eifl^ au legen. Seine giebe wn#d 
pon Sag au £ag; er war flola fte au fi# au erheben, ber S#ö^ 
pfer unb ber ©eliebte feiner Coa au fepn. Ä6AÜ# waren ihre 
borgen, grei unb allein auf einem cutaütfenben 2Biefengrunb 
plauberten fie entweber, unter ben 2ßeiben am Ufer f?$enb, ober 
wanbelten bahin auf ben mit 2ßeißbornen beferen «pfaben. 3n= 
bem fie pou unbefannten Gelten träumten, fahen fie fi# wieber 
in^ $lngefi#t unb erwa#ten au^ ben prä#tigen Ofetfen ihrer 
^Phantape, um fi# in einer frieblt#en Dafe, mitten unter ©hi¬ 
nten, bie 5lrme umeinanbergef#lungcn, au pnben. — Slber bie 
Oiegen im 9J?ai mö#ten biefem ©lürf ein Cnbe. Cine 2öo#e 
lang fonnte ©enoueoa feinen guß auö bem Jpaufe fehen. 
bread hielt eö nicht au*. Cr brang a« t&r — er würbe gebul- 
bet — in ihrer 2Bohnung hielt er feine gehrflunben; wabrenb 
fte mit bem Ohr unb ber Seele feine QBorte ettifog, arbeitete 
flc an ihren ©lumen fort. So bra#te er a^ei Monate ieben 
Sag einige Stunben bei feiner S#ülerin au. 31 ber hingeriffen 
pon ben ihr fo neuen ©egenfrauben, Perna#lafpgte Hefe bo# 
einigermaßen ihre ^unfl unb bie Käuferinnen pcrmtnberten fi#. 
ÖBenig befümmerte pe fi# barüber; ba$ ihr anbre#cnbe reiche 
gi#t ber Crfenntntß perfekte pe in eine fuße Srunfenheit, in 
wel#er fie bie ©cre#nungen ber Klugheit pergaß. Wber halb 
follte pe bie Klippen entbetfen, unter wel#e fie gerathen war. 
3upine 9??arteau lub am $ weiten Sag na# ihrer £o#aeit ihre 
3ugeubfreunbinnen auf eine Meierei bei ber Stabt. 2lu# ©e= 
nopepa warb in biefe ®efeöf#aft gelaben, bie fonft autl lauter 
jungen geuten pon guten gamilien bepanb — ein ©oraug ber 
ihr f#on oft au Shell geworben war, wegen ihreä tabellofcn 
SfBanbelö unb ganali# unbef#olteneti Otufe<. 2Jber ohne baß fie 
felbft ed wußte, hatte pe biefen guten Oiuf oerloren. 9üle 9ln- 
wefenbeti, mit ftuduahme ber jungen grau, hielten ft# fo ferne 
pon #0 betrachteten pe mit fo etetfalten ©litfen unb miebeit pe 
fo gffltffYntli#, baß pe, obglei# au fanfr um barüber Cntrüpung 
au entpfinben, ihr S#icffal erfannte unb fi# unter einem ©or= 
wanb halb entfernte. Kaum war pe a« Jpaufc unb wollte ihrer 
gage na#benfen, aU Henriette fam unb mit unbarmberavgem 
5)?itleiben pe auerft audfragte, wie ed ihr gegangen, fie, obwohl 
©enopeoa felbp nicht flagte, wegen ber abf#euli#en ^ißhanH 
lung bebauerte, ihr entberfte/ baß ihr ©erfehr mit bem jungen 
9)?arquid allgemein befannt, pe felbfl ber ©egenpanb ber hähnif<h: 
ften gaperungen, be^ fcinbfeligpen i?»a(fe^ geworben fep. 

(gortfepu ng folgt.) 

SSeitWigc bittet mau an (Suftau in Stuttgart einaufenben. 

SWüwpm, in öer Ciifr«rif#;5lrtipif#en SlnpflU bet 3. ©. Cotra'f#en ©luphanblnng. 
.©erantmortlicper 9>l«baftfuv Dr. (Sb, ©B iben mann. 
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£ baffpeare unb Scott. 
©ie wenig ber öiuhm ©alter ©cottb in feinem 93aterlanb 

felbft im ©tnfen begriffen ifl, mag man baraub abnebmen, baß 
man eine parallele awifchen tbm unb©baffpeare ju sieben fleh nicht 
fcheut. Eb ifl eine eigene ©chrift in Sonbon erfc^tenen, bie ben 
£ttel führt: parallele jwifcben ©baffpeare unb (Scott, unb ifl 
gut aufgenommen worben, eine Qlnjeige biefer ©chrift äußert 

ficb ganj in bemfelben ©tune: 
©baffpeare unb ©cott finb swei unferer größten ©obltbä-- 

ter; fie haben ©lücf unb ergäben an Millionen gerben oerbrei= 
tet. ©ie finb immer frifcb unb immer neu unb wir beißen fie 
noch bei ber aroanatgfleu 2)urd?Iefung wiflfommen, wie wir bie 
©ommerfonne wiflfommen beißen, welche unferni Filter baflelbe 
Sicht, biefelbe ©arme bringt, wie unferer 3ugenb. ©ie haben 
unfer ©ebäcbtniß unb unfere «Pbantafie mit ©efen erfüllt, natür¬ 
licher unb ghUijenber alb irgenb anbere Arbeiter in ber „unlebrba- 
ren, unerlernten Äunfl," fie au fchaffen oermochten, unb unter 
allen Erhebungen unb Entbecfungen ber ©iffenfchaft, finb bie 
Erhebungen biefer beiben dünner immer noch bie wunberbar-- 
flen, bie entjücfenbflen, wir bitten beinah gefagt: bie nüblt<b: 
(len. ©ir fiimmen bem S3erfa(fer ber oor unb liegenben ©chrift 
in feinen meiflen Slnflcbten bei unb haben längfk cmpfunben, 
baß in ber SÖebanblung ber nienfchlicheu Ebaraftere ber norb; 
liehe unb ber fiibliche tauberer auffaDenbe Olebnlicbfeit haben, 
23eibe waren große Nachahmer, aber feine ^opiflen. ©ie erbeu= 
teten beibe aub ber ©efebiebte unb aub münblichen Segcnben — 
^erwicflungen, ^Begebenheiten, Dieben unb Slnfpielungen. ©ie 
bauchten beibe ben lobten geben unb gmpfmbung ein, fie rie= 
fen bie gelben, bie ©eifen, bie ©i&igen, bie Schönheiten i^reö 
Jpeimatblanbeb wieber inb geben unb goßen über jebe ©eene 
folchen Räuber aub, oerlieben glüem folcbeb geben, baß in ihrer 
©efeflfebaft bie längfle Stacht fura erfcheint. 3bre oornebmflen 
— ja fogar ihre gewöhnlichen Ebaraftere fmb für unb ©efen 
ooti gleifcb unb Sßlut mit Empfinbung unb ©eele; wir fönnen 
fie nicht alb förper* unb wefenlob betrachten; bennoch ifl rin 
Unterfdjieb jwifchen ben <^baraftcren beiber, nach unferem ©e= 

fühl. 3>ie Wonen ©cottb erfcheinen fo real, baß wir fie unter 
unfere ©efannte jdblen. 2lm Ufer beb gpbbel fuchen wir bejt 
Hn&reab 2)inmont; wenn wir burch ©labgow reifen, fpäben wir 
auf bem ©aljmarft umher, mit ber Hoffnung bem Söailie 
3aroie au begegnen, unb wenn wir Offrerbern befuchen, finb wir 
gewärtig, unterwegs &ugalb 2)algettp au begegnen. 2)ie ©ha? 
rattere ©baffpeare’b erweefen feiten foldje lebhafte Erwartungen — 
warum? ©ie finb poetifcher, fie finb mehr gereinigt ooit ben 
©irflicbfriten beb gebend unb erbeben (ich über bie alltäglichen 
©pmpatbien. 2)ab 2)rama, ober bie tyoefie überhaupt erheifcht 
bieß; bie tyrofa hält fleh in einer niebrigeren ©phäre unb bem* 
gemäß bilbete ©cott feine Ebaraftere. ©tr benfen unb immer 
bie gelben unb Jpelbinnen ©baffpeare’b alb ©efeböpfe, bie burch 
Eiabilbungbfraft au biefer jpöbe gehoben würben unb woau bie 
Statur nur wenig Materialien bot; wir fönnen faum glauben, 
baß ©efen fo fchön unb tabellob wie 3ulie unb 3mogen wirf? 
lieh eriflirt haben foüen, aber wir haben etwab gefeben wie 3«s 
lia Mannertng unb $iana Sternon, unb wir benfen unb; ©ir 
©alter fab bab Uebrige. Obgleich wir btefen ttnterfchieb awi= 
fchen ben ©chöpfungen ©baffpeare’b unb ©cott’b wohl begreifen, 
wollen wir hoch nicht fagen, ber festere habe, wenn er nicht wie 
jener a« ©erf gehen wollte, einen gehler begangen; im ©egen* 
theil, wir betrachten eb alb einen großen SSoraug. ©ir b&rten 
einmal Eoleribge behaupten: wäbtenb ©baffpeare alle feine Eba^ 
raftere ooit ben Menfchen in ihr« unoerfälfebten Statur ent= 
nommen, habe ©cott fich begnügt, bie fetnigen nach ben per= 
febiebenen 33efchäfttgungen unb 93erufbarten anaufertigen. 2>teß 
ifl, fo bachten wir ^amalb unb benfen wir noch, ungerecht; nicht 
baß bie SBemerfung gana ber ©abrheit ermangelte; aber un* 
fere ©prache unb ©efmuung trägt immer auch bie garbe unfes 
reö ©tanbed unb 33eruf$; ein ©olbat unterfcheibet fleh nicht 
bloß burch fein Slubfeben, fonbern auch burch feine ©prache oon 
einem ötechtbgelehrtcn; bie Manieren eineö £anbmannb finb 
nicht eineb Wlingb — genug, bte Ebaraftere beb großen 
Stooelliflen finb natürlich unb nicht geborgt. 

2>er ©efehmaef ©cottb war ber feiner feiten, unb ebenfo 
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war ed bei ©baffpeare; beibe fcbrieben für bie 2Belt; fie warn 
beiten auf bem 2©eg, wo fte bte 2öelt wanbeln faben; fie mn^ 
ten feine Verfucbe, neue ©cbulen ju grünben unb bocb fmb fie 
©rünber tm ooflffen ©inn bed 2Bortd. Veibe liebten t>etmatl>= 
liebe Vorwürfe unb batten ihre greube baran, bte aßtäglicben 
Vegegniffe bed gebend unb ber ©efebiebte gugleicb natürlich unb 
national aufgufaffen unb su gehalten. ®er gebier oon ©baf* 
fpeare’d Zeitalter war ed, Mang unb bobe ©eburt ju überfcbäfcen 
unb 2IIIed ald niebrig unb gemein angufeben, wad unter bem 
©tanb etned ©entlcman flanb. 2>er 9tubm oott ©cottd $e\U 
alter war ed, ben Vfenfcben git ehren, wie ©ott ibn erfebuf, mit 
Vurnd su benfen; „©in «JÄenfcb ifl ein Vftttfcb nun einmal’/' 
unb mit Achtung unb Neigung auch auf bie niebrtgen ©ohne ber 
Jpütte ju feben. liefern Untcrfcbteb bat man bie buntftbeefigen 
Darren unb Jpelbcn oon ©affebeap su oerbanfen, fo wie bie gäng= 
liebe 2lbwefenbeit ber feefen 2?eomanrp ©nglanbd bei bem füb= 
lieben Siebter, unb bad Auftreten ber SMnmontd, ber Jpcabrtg’d 
unb Ccbiltree’d in ben Oiomanen bed norbifeben Varbcn. Veibe 
Siebter waren Männer oon großer ©eele unb weitem 0i>?ttge= 
gefübl; wollten wir jenen Unterschieb bureb bte SHnnabtne erfld- 
ren/ baß ©cott in höherem V?aß ald ©baffpeare biefe ©igen= 
fcfcaften befaß, fo müßten wir befürchten biefem Unrecht su tbun; 
aber bennoeb ift fo oiel wahr; baß unfer nationaler ^ramattfer 
und fein treued Vilb bed focialen englifchen Sehend, wie ed ju 
feiner geit war, gegeben bat; er war, glauben wir, mehr Jjwfs 
ling ald ©cott, unb obgleich felbff ein 3üger, batte er boeb feine 
berslicbe Siebe für „£ub, 2>icf unb £icf, mit Knütteln unb ge= 
fltcfteu ©ebuben," feine länblicben ©efellen. 

©baffpeare unb ©cott gleichen einanber auch barin, baß fie 
nie einen ©egenflanb ober ©barafter erfebopfen, fo wie in ber 
roßen Jpcrrfcbaft, welche fie über beibe behaupten. Dad Unge= 
heuer oon 2Sifc, galflaff, wirb augenfcbeinlicb oon feinem ©cbö= 
Ufer nur and Saune unb Uebermutb getobtet, unb nicht weil er 
erfebbpft war; benn manche oon feinen lebten ©paßen geboren 
SU feinen beflen, unb fo wtffen wir auch baß ber anbere dichter 
fich nur su sügeln unb sttrütfgubalten batte bei Dcbittrce nnb 
Dalgetto, bamit nicht ihr Jpumor bie anbern (J^araftere gar oer= 
brängte. 2Utcb ift bie Jpanblung bei beiben auf bte leicbtefte 
unb glücfltcbffe Steife fortgefübrt; Slßed ifl fcbtcflicb, 'Med am 
rechten ^)lab. _ 

91 n & r t a $. 
(gort fco ung,) 

Slld ©enooeoa wteber allein war, bemerfte fie, baß bte Offen; 
bersigfeit Jpenrtettend ibr gut gemefen fep. $ie Vorwürfe unb 
iröflungen berfclben batten, ittbem fie bie »Bunben ibred BtoU 

sed erweiterten, \U eine lebhafte Verachtung gegen bte nieber; 
trächtigen Angriffe eingeflößt, beren ©egenflanb fie war. ©ie 
fi^te ficb ruhig an ihr Jenffer unb fing an su arbeiten. £ie 
untergebenbe ©omte warf fo lebhafte Siebter in ihr Jttnmer, baß 
Med eine Purpurfarbe annabrn — bte weißen 2Banbe ihrer tc 

fcheibenen ßöerfftätte, tbr ©ewanb unb bie blaffen Otofenblatter 
bie fte eben gufebnitt. $üße oon Sicht übte einen plöfc: 
liehen Einfluß auf ibr ©ernüth. ©ie hatte immer ein unbe-- 

flimmted ©efübl oon poefte gehabt, aber nie batte fie fo febarf 
bie Verbinbung swifeben ben ©inbrütfen bed ©eiffed unb ben 
©cbönbeiten ber äußern 91atur empfunben, 3e$t offenbarte ficb 
ihr in einem Mgenbltcf biefe V?acbt. (Eine föfllicbe Oiübruttg, 
eine tbr bidber unbefannte greubigfeit traten an bie ©teße bed 
Verbruffed. 3u^«t fte mit ©ifer fortarbeitete, erhob fte ficb über 
ftcb felbff unb bie gefanimte fie umgebenbe 2Birfliebfeit, um 
einen febwärmerifeben ©ottedbienff s» feiern oor bem neuen ©ott 
bed neuen ÖBeltaUd, bad ficb oor ihr enthüllte; unb tnbern ße 
in poetifdjer Cntsücfung mit biefem ©ott ficb oereinigte, febufen 
ihre 4>änbe bie oollfommenffe Vlume, bie je in ihrer 2Öerf= 
fiatte aufbracb. 2lld bie ©onne hinunter war, legte fie ihre 
Arbeit weg unb febaute lange in bie Orange=lltnten bed S^itn- 
meid nnb feine golbenen ©treifen. ©te fühlte, baß ihr 5luge 
feucht war, baß ihr Äopf brannte. Qlld fie aufffanb, empfattb 
fte heftige ©chmersen in allen ©liebem unb einige 9?eroensucfun= 
gen. 33ei ihrer garten Vefcbaffenbett batten bie Vorfälle bed 
£agd fte gewaltfam angegriffen, ©ie batte Sieber unb legte 
ficb su 23ett, oerfiel in bie iraume etned ^>albf<blummerd unb 
oerlor gänsltcb bad SBewußtfepn ber wirfltcben 2öelt. J^enrtette 
ging, ald fte ©enooeoa oerlaffen, tu eine Kirche, um eine prebigt 
bed Vifard gu bbren, ber tm ©täbteben eined großen 3lnfebend 
genoß, weil er tbeatralifebe Sanieren, eine fcbwülfrige ©pracbe 
unb ein febr guted ©ebäcbtniß batte, ©eine heutige prebigt 
jeboch über bie chriffltche Siebe machte auf Henriette, beren ^ets 
burebattd nicht boö^aft, oielmebr tm tntterflen ©runb gutmütbig 
war, aber beflänbig mit ihrem heftigen unb eiferfücbtigen @ba- 
rafter su fämpfen batte, einen folgen Uinbrucf, baß ber ©ebanfe 
an bie nnglücfltcbe ©enooeoa, beren -SUupmer fte bureb ihre halb 
Särtlicben halb bittern ^ufprücbe noch gefleigert batte, fte mit 
SJteue unb Pngff erfüßte mtb fie fogleicb nach bem Vacbteffen 
wteber su ihr eilte unb ald ihr nicht gebffitet würbe, bie $büre 
erbrach, ©ie fanb bad Räbchen in heftigem gieber, holte ibr 
ihre eigenen Vettftücfe, machte Smer att, faufte oon ihrem Zw: 
lohn 3uder un^ breitete ihr ibee. Um neun Uhr Wacbtd 
t>6rte fie bte äußere £l)üre bffiten — fie ahnte wer ed fep, ging 
binattd mtb fließ auf Wubread, ben, weil er feine ©eliebte ben 
gangen Stag nicht gefeben, bie ©ebnfuebt unb Unruhe jebt noch 
bie her trieb, ©r wollte fogleicb su bem Vtäbcben, aber £en= 
riette hielt ihn fefl unb entbeefte tbm im Verlauf etned febr 
bibiaeu unb für 2lnbread tbblitb peinlichen ©efpräcbd, wie febr 
bureb feinen Umgang mit ©enooeoa ber Oiuf bed Vtäbcbend ge* 
litten habe, ja fo gut ald oerniebtet fep; fte erflärte ihm, wie 
bad eingige Vtittel, fein Unrecht gut gu machen, fep: ffe gu bet= 
ratben, oerfteberte ihn mit Säcbeln — ald er, außer ftcb oor freu* 
bigeni ©ebreefett über btefen Vorfcblag^ nur gweifelte, ob er benn 
©euooeoa’d Siebe beft'he unb ihre einwifligung erhalten werbe — 
baß baran nach bem SBidbertgen nicht mehr gu gweifeln fep; fie 
feblug feine greube wteber nieber, bureb bie Jrage, ob fein Va? 
ter feine ^uftimmung baju geben werbe, bte er fleinlaut mit 
iftein beantwortete, erfuhr aber auf ihre (Srfunbigung oon ibnt/ 
baß er 60,000 Sr* müttcrlicbed Vermögen beßb?» ®ann Ub 
flete fie tb«, baß bie ^ranfbett bed ^täbebend nicht bebettflich/ 
fenbern nur eine augenbltcfltcbe Jolge ber Affigen ©emütW* 
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bewegung nnb beg tfammerg fep unb wollte ßch entfernen, ba- 
mit ße mtteinanber bie Sache ing Dteine brüten. M(g nun aber 
Hnbreag fte mit Jittern bat, ihn ntd>t 51t »erfaßen, weil er ßch 
nicht getraue, fein Anliegen por ©enooeoa $u bringen, unb fte 
barauf »orzubereiten, ba erßaunte Henriette über ferne Schifö= 
ternbett unb rief aug: wahrhaftig, btefe Stebenben ftnb weit ge= 
fommen! bag oerlohnt ßch ber TOii^e, ben armen tfinbern fo 
»iel Vöfeg nachzufagen! — 2)amit trat fie in bag ©emach ihrer 
Jreunbin unb Wnbreag blieb allein in ber ginßerntß, bag H*r$ 
pochenb por Unruhe unb Jreube. ©enopepa hatte ßd> fchön wie: 
ber beinah erholt, nur fühlte fte noch Schwäche in ben ®ltebern 
unb im Äopf; ße perßanb Hemrietteng Dieben nicht recht unb 
bat ße, ihr feine Veuigfeiten mehr zu fagen; btefe•entbedtc ihr 
enblich, Wnbreag fep ba unb habe höchß wichtige 2>tnge mit ihr 
zu befprechen; ©eitopeoa wollte ihn nicht anberg anhoren, alg 
angefleibet unb außer bem Vette; ße ßanb auf unb fefcte ßch 
auf einen Stuhl. Slnbreag trat mit Henriette ein, unb alg bag 
©efpräch nicht in ©ang fommen wollte, entfernte fich Henriette, 
bamit fte ungezwungener ihr H^J augföütten fönnten. Vun 
trug ber junge Wann bem Weibchen feine ©ünföe oor; ße 
hörte ihn freunblich unb gefchmeichelt an, eg freute ße geliebt 
Zu werben, aber einerfeiW machte ße Slnbreag auf bie Jpirfbers 
niflTe aufmerffam, bie ßch ihrer Verbinbung entgegenßelfen wür* 
ben, anbererfeitg geßanb bag unfchulbige Wäbchen, baß ße zwar 
Jreunbföaft, aber nicht Siebe für ihn fütjfe; benn ße fenne 
bie Siebe nur aug einigen Dtomanen unb habe ßch immer ror ihr 
alg einer fchlimmen Seibenfchaft gefürchtet; Slttbreag befämpfte 
hre 93ebenflichfeiten unb oerfprach, burch Seftüre pott Richtern, 

ße mit bem ©efen ber Siebe befannt zu machen — unterbeßen 
trat Henriette ein; Slnbreag ermächtigte fte, bie Jeitung pon 
ihrer Verlobung augzubreiten, unb ©enooeoa wtberfepte ßch 
zwar biefer Eilfertigfeit, ba ße ja noch nicht wiffe, ob ße für 
bie Siebe empfänglich fepn werbe, oerßanb fich aber boeb bazu, 
fich oon Slnbreag umarmen unb füßeit zu laßen/ zum petchen 
ihrer Verlobung. So trennten ße ßch — Henriette »ergnügt 
über ihr gelungene^ ©erf; Slnbreag feltg über bie Krönung 
feiner ©ünföe — ©enopepa etwag unruhig unb fcheu wegen ber 
Heftigfeit beg jungen Warquig, aber hoch innerlich zufrieben 
unb ruhig. Slrn attbern Worgeu befchäftigte ße ßch mit ber an= 
genehmen Vorßellung, baß ße nun nicht mehr allein ßehen follte 
in ber ©eit, baß eine anbere (Seele mit ihr fpmpathißre unb 
ihr bie Saft beg Sebeng würbe tragen helfen, Sie befchaute ßch 
im Spiegel unb entbeefte, baß ße föön war; ße befann ßch, baß 
auch Slnbreag ein hübfehet Wann unb ganz anberg fep alg bie 
übrigen Wänner. ©ie ße fo in ©ebanfen perfunfen war, mit 
aufgebunbenen paaren, im leichten Wergettfleib, überrafchte ße 
ftnbreag, ber ße noch nie fo gefchen hatte unb bewunberte bie 
reiche Jütte ihrer föhnen, fonß unter bem Häubchen perßetf ten 
Haare. Sie hieß ihn bie Otofe fuchen, bte ße geßern por ihrem 
Äranfheitganfall gemacht unb in ihrem Qlrbeitgzitnmer hatte 
liegen laßen; er bewunberte bieß Weißerßücf ihrer funßfertigen 
jpänbe unb bat ße, ihm biefe Dtofe zu föenfen unb bie Haube 
nicht aufzufejjen. Er faßte ße in bie ttlrme — aber er wagte 
nicht ihren Wunb zu Wfltn - füßte ihre über bie Schultern 

wallenben .paare. ©eich ein feltfamer Wenfö! fagte ©eitcte*# 
erröthenb. Hat man je Jpaare gefußt? — 

®ie neuen tlnterrfötgßunben begannen. 2)ie Vlitfe, tie 
bewegte Stimme, bie zitternbe Jf*anb beg ttlnbreag waren a*4 
berebter alg feine ©orte, unb allmählich oerßanb auch (Staun**# 
biefe (Sprache unb bie raföeren Schläge ihreg ^erzeug crwfcte** 
teu ße. Er machte fie mit ben ©efepen beg Unioerfumg «tr* 
mit ber ©cltgeföföte befannt unb wollte ße bann in bie tyeeffr, 
namentlich feineg Sieblingebföterg, ©oethe’g, einweihen. See 
Schülerin machte bewunberngwerth föueHe Jortföritte, *«* 
wenn auch noch zurütfßehenb hinter bem Sehrer in ber Jütte W 
©ißeng unb ber -ftenntntße, überholte ße ihn balb in ber 
heit unb im lebenbigen 3?erßänbniß. 

Henriette hatte inbeß bte Jeitung oon ber beoorßehenfc« 
J^eirath beg Slnbreag mit ©enoueoa treulich auggebreitet; i*tt£ 
hatte fie bie 9?«chrföt bem 3ofeph gebracht, ber aber, z« th«« 
<?rßaunen, nichtg weniger alg erfreut barüber ßch uck 
auf Jpenrietteng Erinnerung, baß er ja felbß bie Q3efanntföaft 
beg jungen Warquig mit bem Wäbchcn oeraußaltet habe, btrfo 
erwieberte; ja, aber nicht bamir er ße h^rathen follte. — 
riette entfernte ßch ganz entfett über feine fölechteu ®eßmn«= 
gen unb föwor ihm, ffö nicht oon ihm betrügen za laßor^ 
Jofeph fuchte Slnbreag auf, fonnte ihn aber Picle ^age nx&t 
ßnben. Enblich traf er ihn an ber £futrc feiner (beliebten, |«# 
ihn in einen benachbarten ©arten unb ßellte ihm in ßaclr# 
Slugbrücfen por, welche Hhorheit er begehen wolle, fragte tyi* 
ob er ben Wuth habe, pon ber Sache auch nur mit feinem 
ter zu fprechen, ob er, ber fein Jach ßubirt, feine Arbeit getaat 
habe, bie Wittel befifce, ffö mit einer Jamilie z« ernähre« «oft 
befannte freimüthig, baß er zwar Henrietten wahnßnntg fid*r 
ohne boch je mehr alg ihr Siebhaber werben zu wollen, tte= 
breag antwortete ihm balb.fleinlaut, balb entrüßet, perbat £4 

bie Vergleichung ©enopeoa’g mit Henriette unb erflärte ih»r 
ße fepen über biefe Slngelegenheiten z« Perföiebener Slnßcht, itö 
baß ße ßch barüber Perßänbigen fönnten. Er wolle gegen 
nopeoa banbeln wte ©ott eg ihm gebiete, unb pergebeng fadbte 
ber junge Warteau ben Entföluß feitteg Jreunbeg zu «föl 
tern unb perließ ihn enblich, inbem er bet ßch felbß bachte: ter 
alte Warquig habe noch nicht gefprochen unb fomit fe» ter 
Sache noch wett »om Jiel entfernt. Wittlerweile hatten bi«^ 
eifrige Jreunbe bem Vater bte .ftunbe z«j3etragen, ber bte Sache 
anfänglich nicht hoch aufnahm, unb erß alg er zu wteberhottm 
Walen horte, baß fein Sohn Ernß machen wolle, beföloß, (ufr 
baretn zu legen. Sllg fein Sohn etneg Worgeng früh wegreitaa 
wollte, grtß ber Vater bem ^)ferbe in bie Jügel, hieß cg 
men, führte feinen Sohn in b«g Schloß jwrücf, ßellte ein fax* 
zeg Verhör mit ihm an, in welchem biefer pon ber 2Babr|«t 
nfötg geßanb unb föloß ihn in feinem Jimnter ein, um 
wie er fagte, im Stubium beg Sügeng zu petPoQfommuen. \fe 
felbß ging auf bie 3agb. Slnbreag perwüuföte taufenbmal vis 
©eföicf unb fpraug enblfö zum Jenßer hiuaug, um ©enoMNt 
Zu befuchett unb eine Stunbe bei ihr zujubringen; bie 
feineg Vefucho entföulbigte er mit einer Unpäßlföfeit fa&zS 

Vaterg, unb war tpieber zu H^ufe, eh' ber Warquig poa 
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*urütf fattt. Beibe triumphirten; ber Bater, weit er glaubte 
ben SÖiüen feineg ©obng gezwungen, btt ©ohn, ipeii er glaubte^ 
feinem Bater getrost ju haben. ©o fpeigten pe ganj freund 
fchaftlich mit einanber $u Nacht. Drei Stage lang hielt aber je&t 
ber Nfargmg feinen ©ohn mm Slugpügen nach S... jurücf, in= 
bem er ihn mit auf bie 3agb nahm, tbm ©irtphaftgrechnungen 
«uftrug tt. f. w. 2lm vierten £ag fam il;m ein Briefchen von 
btt geängpigten ©enoveva glütflich ju; pe fchrteb ihm: entwe¬ 
der muffe fein Bater ober er felbp bebeutenb franf fepn, bap 
pe ihn nicht fehe, nichts von ihm höre, ©ie fonne eg nicht 
mehr tanger auehaltcn. — Bephämt unb gepachelt baburch, 
machte (ich Slnbreag fofort auf ben 2Beg unb laugte ganj er: 
fchöpft unb athemlcg bei bem Stäbchen an, bie er um 35er^ei= 
hung bat, wegen fetneg langen Sluebletbeng unb ©chwetgeng. ©ie 
verpeherte ihn, bap eg beffen nicht bebürfe; fie hege feinen Jmeu 
fe! an ihm unb wolle ihn gar nicht bcphalb fragen, ©ie banfe 
©ott, bap pe ihn nur wieber fehe. Slnbreag fühlte pch burch 
biep Vertrauen innerlich gebemütbigt, vermochte eg aber nicht 
übet pch, ihr bie für ihn Phtmpfliche 2Dahrheit ju gepehen. öt: 
nen Ntonat lang täuphte er feinen SDater unb feine ©eliebte — 
rannte ju allen feiten beg £ageg unb ber 9facht jwifchen bem 
©chlop unb bem ©tdbtchen hin unb her, unb hatte hier bie Um 
ruhe feiner ©eliebten ju befchwichtigcn, bort bem Berbacht unb 
ben Vorwürfen feineg Baterg augjuweichen. Diefe förperliche 
unb geipige Slnprengung fonnte er in bie Sänge nicht aughak 
ren — unb mit einer Slrt phwermütbiger ©emigthuung empfanb 
er bag ^crannahen unb Ueberhanbnehmen einer Araufbeit, 
welche ihm bie ^ortfeijung feiner Befuche in S... gerabeju un: 
möglich machte. 

öineg Slbenbg, alg 3ofepb 9)?arteau an feinem genper eine 
Zigarre rauchte, fah er eine weipgefleibete ©epalt burch bie 
©frape gleiten unb vor feiner gpaugtbüre pehen bleiben; eine 
leife ©timrne rief bebenb feinen tarnen, ör eilte hinab unb 
wollte fie in feine Slrnic fcbliepen — fie machte pch log, pe be- 
fchwor ihn, pe anjubören — eg war ©enoveva, in toblicher Slngp, 
weil pe fo eben gehört, bap Slnbreag in ßieberpbantapeen franf 
liege, ©ie pehte ihn ju feinem Sreunb 511 eilen. — 2Jugcnblicf: 
lieh fattelte er felbp fein tyferb unb bag bleiche, jitternbe €0?ab= 
eben verfolgte alle feine Bewegungen. ©erührt über ihren £um= 
mer verpeherte er, bap er halb auf bem ©chlop fepn werbe. Slber 
ihr war bag nicht genug — fie wollte balb auch Nachrichten von 
bem ^ranfeit haben — er fchlug ihr vor, pch hinter ihn auf 
feilt <Pferb ju feljen unb hinüber ju reiten — in ihrer Befüm: 
mernip nahm pe, über alle Nütfpchtcn mit bem Jperoigniug ber 
Siebe pch hinwegft$enb, feinen Borfcblag an. 3« ©tabt 
erfannte noch bag Singe ^enrietteng 3&fepb/ nicht aber feine 
Begleiterin unb pbiefte ihm eine gluth von Berwünfcbungen 
nach, bie er aber nicht mehr vernahm. Die beiben fälligen ben 
Mrjepcn, aber auch gefährlichen 2Beg ein — pe mußten ben 
Stemlich hoben $lup pafpren unb bag 9?op hatte N?übe mit fei¬ 

ner hoppelten Bürbe binüberjüfommen. ©enoveva jeigte hiebei 

folchen NJuth unb üaltblütigfett, bap 3°frph felbp darüber pch 
verwunbern mupte unb gerührt von ihrem bimmlteb fünften 
NJefen, ©ebanfen anberer Brt, welche püchtig in tbm aufpiegen, 
unterbräche. 3n ber Nähr beg ©chloffeg wollte er pe in einer 
ihm angehörigen Nteierei jurücflaffen; aber ©enoveva mochte 
pch ni<t}t ber Neugier ber Senfe im Jnaufe augfe^en unb bat 
ihn nur, ihr feinen Nfantel leihen, pe wolle allein tu einer 
verlaffenen Kapelle sttrücfbletbett unb feine Botphaft ober Nücf: 
fehr abwarten. ©ie bepanb barauf, obgleich er pe vor ©<hla«: 
gen, milben Dhieren, ©efpenpern unb Niehbieben warnte unb 
liep ihn allein weiter jiehen. Slnbreag lag ernplich franf in 
$teberphautapeen; bei ihm waren feitt Nater, ber Slrjt, feine 
Slmme unb S?ett gore$. 3ofeph würbe wohlwoüenb aber trüb 
empfangen. N?an hegte ernpliche Beforgniffe. Slnbreag erfannte 
Niemanb; er rief nach ©enoveva unb verlangte pe ju feben ober 
ju perben. ©ein Bater, in Beraweiflung, fprach ihm ju wie 
einem ^inbe unb verhiep ihm, er foüe fie lieben unb betraten 
bürfen, gegen bie anberen Sluwcfenben aber fchalt er auf bie 
heillofe Kreatur, welche an bem Dob feineg ©ohng ©ebulb fev 
unb bie er umbringen würbe, wenn er pe vor pcb hätte. Nach 
einer ©tunbe, alg Slnbreag* gupanb pch etwag gebeffert, ging 
3ofepb weg, um bag bange Nfäbchen bavon ju benairichtigen. 
Sllg er pch ber wüpe pebenben Kapelle näherte, fonnte er pch 
etueg gewtffen abergläubigen ©chauerg nicht erwehren, weil ihm 
alle ©efpenpergefchichten unb ©agen aug feiner frühepen Äinb-- 
heit einpelen — namentlich bie vom gropen &hier, bag von 
Jett ju Jeit bie Ntcterböfe bftmfuchte, in alle ilhiergepalteu 
pch verwanbclte unb eine Biehfeuche verfünbigte. Slber entfchlop 
fen, jeder ©efahr ju trogen, fe^te er feinen 2Beg fort. Nfit 
Berwunberung traf er ©enoveva nicht au bem von tbr bejeicb- 
neten SHa$; aber brei ©ebritte von pch fah er eine Dljiergepalt 
unb hvrte rin Äettengeflirr — eben wollte er feinen tyeitfcben: 
poef erheben, alg er fah, bap eg ein jungcg, weipeg ©tutenfuffen 
war, bag hier bag ©rag abweibete unb jeht erfchrocfen vor ihm 
bavon eilte. £r trat in bag 3nnere ber Kapelle — ba lag bag 
N?äbd>en ruhig fnieenb vor einem .fVreuje unb ber 2/nbUcf er¬ 
füllte ben berben 3ofepb felbp mir geheimer öhrfurcht. Sllg (ie 
feine ©chritte hörte, fragte fie voll Unruhe nach Slttbreag Ju- 
panb unb vernahm mit öntjücfen, bap er noch nicht geporben, 
noch nicht rettungglog fep. 3ofeph verfünbigte tbr, bap bie 
Qiugfprücde beg Slrjteg fo viel befagten: bie Äranfheit fev an 
pch bebrohenber Natur, aber big je^t haben pch fein* ©ptw 
ptome gejeigt, welche auf einen ttnregelmäptgen Ber lauf beuteten 
unb bie Hoffnung abfehnitten. Dag Ntäbchen fanf wieber auf 
bie Äniee unb liep bag Jpaupt auf bie gefalteten Jpänbe nieber: 
pnfen; 3vfeph wollte wieber auf bag ©chlop gehen unb halb 
wieber Botfcbaft bringen; pe fagte ju ihm: h*rt mich, 3<>feph, 
wenn er biefe Nacht noch Perben ntup, fo mup ich ihn noch feben, 
ihm ein lefjteg Sehewohl fageit. ©0 lang mir noch einige j>ojf: 
nung bleibt, traue ich mir nicht Kühnheit genug ju, mich tu 
feinem Jpattg ju jeigen; aber wenn ich nur noch einen Slugen- 
trief habe, um ihn lebend ju feben, fo wirb mid? nichtg auf ber 
2ßelt jurücfhalten, biefen Slugenblicf $u bcnüljen. ©chwört mir, 
bap 3br mich benachrichtige» wollt, wenn SlUeg verloren iP, 
wenn er unb ich nur noch eine ©tunbe ju leben haben. 

($ortfeeung folgt.) 

SBciträflc bittet matt au ©uftau Vfiger in ^tuttuart cinjufcubett. 

(München, in bev SiterarifchsSlvtiflifchen SlnfTaU ber 3* ®. öotta’fchen Bnchhanblung. 
Berantwortlicher Nebaftewr Dr. öb. Sßibenmann. 
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ihren phtlpfopbtfchcn ich tunken betrachtet. 

Viel pon bem, wad heut $u Sage unter bem tarnen ton 
.firitif läuft, ift in ber thflt nur eine anbere ©attung pon poefte. 
Dad jntereffe bapou beruht auf ber Oieprobuftion berjenigen 
©efiihle, welche burch ben ju beiirtpetfenben Dichter erweefr 
worben waren, unb ber ßritifer tja nur ein jweiter Sänger, 
ber bie (Sinbrücfe bed erjlen wieber belebt unb mobifteirt. (?r 
peetiffrt über ben Poeten. Schlegeld Vo.rlefungen über bad^ 
Drama fallen und hier ein ald ein bewunberndwertbed Veifpiel 
biefer 3lrt pon poetifcher .firitif. 3n feiner Darjtelfung fpiegeln 
fich bie (?rnnbungen ber Dramenbichter mit einer £ebenbigfeit 
ab, welche, ald herporgerufen burch bie Selbüthätigfeit unteres 
eigenen ©ebächtniffes angefeheit, vielleicht unferer (fitelfeit 
fthmeichelr, unb 31t ber wunberbamt 2Dirfuitg ber fo vor unfere 
Seele gesellten ibealen Perfonen gefeilt fiep noch ein immer 
waepfenbed Staunen über bie Wacht bes ©eniud, ber fie juerjl 
ind £tbeu rief, gür biejenigen, beren (rinbilbungdfraft eined 
Spoind unb Stacheld bebarf — für bie, welche gutmüthig ge¬ 
nug finb, 'Med $u fehen, wad ein Anbeter fiept — für bie enblich, 
welche nichtd bagegen haben, mit einer *2lrt von Oiäfonnement 
(ich mfterbalten ju taffen, wo bie Meinungen „wie Schatten 
fommen unb fo auch perfchwiuben," fann nichtd unterhaltenber 
unb angenehmer fepn, ald biefe $lrt Äritif, bie ieboch, wir müf; 
fen ed befennen, eher geeignet ift, tmfer früher empfunbened 
Vergnügen an poetifefcen (Jrjeugnijfen wieber ju beleben unb 311 

entflammen, ald und fefte ©runbfä&e 311 geben, um barnach 
unfere Vewunberung für fünftighin ju regeln. 

ijine anbere Qlrt von .ftritif gibt ed, bie fo wenig ©efapr 
läuft, mit poefie unb Verebfamfeit verwechfelt ju werben, baß 
wir und wohl wunbern bürfen, wie fte aud einer Vefanntfchaft 
mit biefen ©ebieten entfpringen fonnte. ©efcheute unb grü-- 
belnbe Wänner, große Liebhaber von ^letnlichfeiten haben fiep ju- 
weilen mit ben Schöpfungen bed Dichterd ju fchaffen gemacht. 
Wit bem Richtmaß in ber £anb unb ber Writhmetif an ben 

gingern haben fie bie ©ebäube ber (ftnbilbungdfraft audgemep 
fen unb gefchäfct. Dad finb bie £eute, bie mit £i&e über bie 
gehoppelte 3ntrigue in einer .fiomöbte fich ereifern, bie, ald et= 
wad Mgefonberted, bie Wafehinerie in einem <*pod heraudhe- 
ben unb bie, ald eine ihnen gan$ befonbers iuftehenbe präro= 
gative, eine abgefepmarfte unb geijtlofe .fiontrole über alle 33iU 
ber unb Wetappern audüben. 'ilud ber ^wnft bed Vergnügend 
unb geifligen ©enuffed fogar entlehnten fie bie Waterialien jut 
peinlichiaen £angenwei(e; unb ald wollten fie bie iinauflödltepe 
Verbinbung bed ©Uten mit bem Schlimmen in biefer 2öelt 
recht beutltch ind £icpt fehen, fleben fie ihre pol^ernen .<iom= 
mentare in Stücfen von ieber gorm unb Waß unten an bie 
33lätter bed ©eniud an. Wan fagt und, bieß ©efcblecpt von 
.ftritifern fep beinah audgejtorben. 3öir bitten ben Fimmel, baß 
bieß wahr fepn möge. (?d wären jwei pon pparao’d plagen auf 
einmal — gliegen unb ginfterniß! 

Dem .ftritifer gebührt ed fo wenig einerfeitd, ben begeifiers 
ten glug unb Schwuug bed Dichterd nadjuahmen, ald ed auf 
ber anbern Seite feined 3lmted ifl, beffen SBirffamfeit 3u oer= 
minbern unb 311 flören. Seine Obliegenheit ift: au erflären. 
Der Äritifer foU fich nicht an bie Stelle bed Dichterd 31t bräm 
gen fuchen, «ber er foö ihm folgen burch alle Sabprintpe feiner 
©ebanfen; er hat bad Diecht, ihn in feinen erhabenen Ver: 
lüefungen noch iu beurteilen; er foU immer erlernten, wad 
jener tput unb burch welche Wittel er feine 2öirfung heroor^ 
bringt; er foll bad Vorfommen unb bie Äraft ber £eibenfcp«f* 
ten unb Neigungen 3u würbigen perfiepen, an welche ber Dich' 
ter fich wenbet unb wirb fo im Stanbe fepn, über bad 2Befen 
unb ©elingen feiner 33eürebungen fleh audjufprechen. <5r wirb 
auch bie philofophifchen 3been unterfcheiben unb hrraudheben, 
(wenn folche ba finh), welche bie (Jinbllbungdfraft bed Dichterd 
beperrfepten, ober 3U beren Verbreitung unb Vefefligung bejTen 
©ebichte beitrugen. 

3e weiter bie Wenfcheu in geiziger Kultur fortfehreiten, 
um fo mehr muß ihr ©lüct «bhängen von ber Vefchafenheit 
ihrer philofophifchen ©pefulationen. ^d gibt einen 3<*tnmer 
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unb ein ©liicf, bereu $euge bie ©eit nicht ift urtb bereu Schau; 

pla$ bxe fttHe Kammer bed benfenben belehrten abgibt. ©o 

ein menfchliched ©efühl lebt, bahin foll auch bte tyoefte bringen. 

2>ef?wegen tft fie auch in ben neuern gelten, hinnwgfchreitenb 
über bad Gebiet großer Shnten unb bo&er Unternehmungen, 

mit all ihrem ©lana unb ihrer {Jüffe in bte fliöen ©emächer 

ber nachbenffamen Sctrachtung getreten. Sie h<*t ihr JJelt in 
ben Einfamfeitcn ber <p^UofDpt>ie aufgefchlugen. ©ie ber tfrte; 

ger angefeuert wirb burch bie Erinnerung an bte $haten feiner 
Vorgänger auf feinem gefahrooüen <pfabe bed Ehrgeiaed; tote 
ber giebenbe an ber Jreube unb $ättli<bUit anberer giebenber 
ftch ergö$t: fo mag auch ber Genfer mit einem eigentümlichen 

guflgefühl bie Zweifel itnb Slengfte, bie £uaf, bad ©eheimntü, 
bie Erhebung unb ben £rübfinn anberer Wäntier betrachten, bie 
auch bie pfublofen ©ebiere bed Senfend burchwanbert unb ihre 
©oltentempel erbaut haben, ©enn bte $oefie ihr ©ebiet aud: 

gebehnt hat, fo muft, in bemfelbett Serhältntf, auch ber ^ritifer 

feine Einficht unb Empfinbungdfäbigfett erweitern; unb wenn 
fie jefct bett Stoff für ihre Sehanblung in ben tiefen ©efühlen 

ftnbet, welche mit be* ftorfchung nach ©ahrheit oerbunben finb, 

fo mufj er ihr auch in biefe Sphäre folgen. 

Eine eigentümliche Jretheit fcheint bitrch allgemeine lieber: 

einftimmung ben Spefulationen bea Sicbterd eingeräumt ju 
werben. Sänger waren bie erflen gefyrer ber Rheologie. Eine 

lühne unb glühenbe Einbilbungdfraft erfanb tnt einen 3eit= 
alter, wad im ndchflen ber feftfUhenbe, überlieferte ©laube ber 

Stenge warb. Sed Serufd eined gebrerd überhoben, ifl ber 

Sichter hrutjutage mehr geneigt ttnfere ©laubendartifel in Jrage 

ju üeHen, ald jte au oermehren. 9iber biefi in Jrage (bellen 
entfpringt aud bemfelben ©eifb ungebunbener ©ifbegier unb 
freier Einbilbungdfraft, unb biefelbe ©emüthdbefchaffenbeit, welche 

in bem einen Zeitalter einem Solf einen neuen ©lauben würbe 
gegeben haben, tt>ut fich in einem anbern burch Angriffe auf ben 
befiebenben ©lauben heroor. Sie Wenfcben fühlen, bafj bte 
Oteligton im ©anjen ficher ifb tn ben Jpdnben ber Sichter; benn 
bie Oteltgton ifb bie bauernbe <poefie ber Wenfcbheit. Sie ifb bad 

3beale bed gebend; fte ifb bi« ©ieberherftellung einer ©eit, bte 
unfere Stäufdmngen jertrümmert haben; bad ©ebiet unberührt 
ter Hoffnungen unb ©ünfdje, bie über ben Bereich ber bereit: 
lung binaud liegen. Ed iff au befragen, bap biefe ^ufTu^r für 
oerwunbete Seelen, btefer 33efth fehnfüchtiger ©etfler fo oft burch 
bte ^änfereten oon ftanatifern entweiht wirb; bafi fte bisweilen 
jur gewinnreichen Spefulation wirb in ben Hänben ber H<tb- 
fucht — biaweilen auch eine eroberte ^rootnj unter bem Scep: 
ter ber «Bigotterie, ©ie oft haben bie Wenfcben gewünfeht, 

bap bte Sichter ihr Eigenthum wieber beiden unb ed ald ihr 

Eigenthum behaupteten l 

Softor 3ohnfon hat einem äorolep, Sonne unb Anbern 
oon ähnlicher «Krt ben Uttel „metarhoftfebe Suhter," gegeben. 

Er hätte fte trfflmefyr gelehrt, ober pebantifch nennen füllen. 3n 
jebem ffaü fann biefer 9?ame mit weit mehr fÄecbt auf eine 
-Klaffe oon Sichtern unterer 3eit angewenbet werben, unb unter 
btefen oornemlich auf ©orbaworth, Shellep unb Eolertbge. Ed 

ifb bie s2lbftcht bed oorliegenben Strtifeld, einige Semerfungen 
über bie ^hilofophie etned jeben biefer brei Sichter au machen. 

©orbaworth oerbtent ben tarnen eine* religiöfeit Sicbterd; 
bie Empfinbungen, bte er gu werten begehrt, fmb oon biefer Olrt. 
üetn fcbrma fehrt in feinen SBücherti häufiger toieber, ala baa 
oon ber *2lbhängigfeit unb ^erantwortlichfeit bea SWenfeben ge^ 
genüber oon einer hohem 9J?acht. ®et feinem Olnlaf erhebt ftch 
feine Entrüflung fo gewaltig, aia wenn er für notbwenbtg er= 
achtet, btejenigen ^htlofophen ju wtberlegen, welche burchaua 
barauf beflehen, ben ©eiff auf bie materielle Slupcnwelt brfchrän: 
fen ju wollen. «Hber fo glühenb, guoerflchtlich unb ermuthigenb 
bie ©efühle finb. bei welchen er oerweilt — fo lauert hoch int 
ttefflen ©runb ein geheimer Sfepticiamua. Sie Hauptibee tn 
bem ©ebicht Etcursion tfl einfach bte: bafi ein religtäfer©lau&e 

aua ber Einbilbungefraft entfpringe, erregt burch bie Schönheit 
ber (eblofcn Schöpfung; bap bie Hiebe jur 9iatur unfere befie 

©ottheit fep. Step, neben ber etwae unbeftimmten Einfchär: 
fung einea Sittengefehea, tfl bie Summe bea ©laubena, ber bort 
gelehrt wirb. Saa ©ebicht ffeüt feine abfelute, erffe ©ahrheit 

auf, oon welcher herab ea an baa menfchliche ©cfühl fl<& »ven* 
bete: fonbern ber &laube an ©ott wirb $um Ergebnip ber Ern* 
pfinbungen gemacht, welche man gewöhnlich fonfi aia baa IKefuU 
tat oon i h tn anfteht. 5©et biefem Sichter tfi ea bte Einbit= 
bungafraft unb baa Hera bea Wenfchen, waa jene ©ewalten 
unb Xhrone unb ffürflenthümer erjeugt, welche über biefe nie= 
bere ©eit herrfchen. Sein Hintmel oerbanft feine ©eftalt unb 
fein Safepn bem ‘2luge bed «Betrachtera. 9Hcht in ber «bfolu* 
ten Unenblictfeir, bie über unfere 2lnfchauung unb begriffe hl«-* 

aua reicht, fonbern in ber blauen ©ölbung, wie fte bem menfeh1 

liehen 'Äuge erfcheint unb ftch abrunbet, finbet er fein htmmli: 

fchea ^aterlanb. 
Sie Excursion beginnt mit einer pathettfehen Erjählung 

oon bem allmählichen Jerfall unb ber enbltchen Jerftreuung einer 
ftamilie, welche eine einfame Hütte auf einer Haihe beroebnte. * 
Viacb biefer Eraählung (welche baau btent, bea Eharatter beö 

Hauptiprecherd in ben folgenben Unterrebungen anaubeuten), ht; 

geben ftch ber Hauftrer unb ein Sichter, fein Begleiter, auf ben 
©eg, einen unglücfliehen Zweifler au befuchen, ber in eollflän1 
biger Olbgefchloffenheit in ben Sergen lebt. Siefer Einfiebler 

ifb in allen feinen Politiken Hoffnungen getäufcht, aß feined 

häuaiichcn ©lücfea beraubt, oon afl feinem religiöfen ©lauben 
oerlaffen worben. Hirr h«t ber gehrer ber ©eiaheit eine grope 
Aufgabe ju erfüllen. Siefer Wann foU wieber für bie Zbätig- 
fett, für bte Hoffnung, für ben ©lauben gewonnen werben. 
Olber waa tfb nun ber 3nhalt ber gehre, bie ber Haufirer, bie 
«perfonification ber ©etahett, bei btefer ©elegenhett entwicfelt? 
Herrliche ©ebanfen finb ba unb bort jerftreut; ber Urfprttng 

griechifchen unb chalbäifchen Olberglaubena iff poetifch gefchtlbert 
unb bie ebelffen Neigungen unferer 9]atur fmb auf bte getotn-* 

nenbfte ©eife heroorgel;oben. So wirb ein freuitblicber unb 
wohltätiger Einflup geübt. Slber wollte ber gefer allau hart'- 

näcfig nach bem ^lern ber ©ahrhett forfchen, welche mit otelem 

phtlofophtfchem 'Drunf bem unglücflichen Zweifler geboten wirb, 

fo wirb er ffnbeit, ba|j ber 23eritunft wenig gegeben ift, ft<h 



baran $u halten. Der Weife ratbet bem Oranten bag wilbe 
9{eb auf ben bergen ju lagen, unb eg wäre unmöglich einen 
erfprietlicherett Otath |u geben für bie ©efunbbeit unb heitere 
©eiftegfHmmung. '2tber wir beforgen, feine 3roetfel möchten 
eben nicht fehr bebeutenb aufgeflärt worben fepn, babttrcb, ba& 
man ihm fagte: 

Stel; mit ber fiercbe aufl ©ein WJorgeu foll 
'Beraiebn fcir werben, magfl bu, wie bu wiUfT, 
3h« auch eerwenben, wenn bu nur mit ihr 
3bn aufdngfl! 

unb burch anbere ähnliche 3ln weifungen. Selber erzeugt bie Siebe 
$ur 9»atur nicht immer bie Siehe &u ben SWenfchen, unb leitet 
auch nicht unabänberlich ju einer ortbobcren Rheologie, 

(ftortfepung folgt.) 

9 n ( t e « i. 
(Jortf e pung.) 

3ofeph fcbwor eg ihr; ich weip nicht/ bachte er im Weg-- 
gehen, wag fie in ihrer Stimme hat, utfb wag fte für Worte 
gebraucht — aber fie fönnte mich weinen machen wie ein Äinb. — 
Sange betete ©enooeoa; bann fe$te fte (ich/ mit trüber Ergebung, 
in 3ofephg Hantel gehüllt, auf einen Seicbenftein; voll «am 
gigfeit fab fie ber IXücffebr 3ofephä entgegen, bie guälenbften 
«eforgniffe burchwühlten ihr Jpera, fie oerlor allen 9D?utb unb 
fing an su fchluchien. Der ©ebanfe, 5lnbreag liege im (Sters 
ben, bemächtigte fich ihrer mit folcher ©ewalt, bafj fie in ber 
«erjweiflung burch bie Wiefen auf bag Schloß ju eilte. QlUe 
Dbüren fbanben offen, bie Schlojibewobner waren alle wach ; bie 
Dienerfchaft fab bie weipe ©eftalt an fich oorüberfaweben unb 
hielt fte für einen ©eift — nach ben Einen Dob, nach ben 21m 
bern Otettung perfünbenb. Der 3nftinft ber Siebe führte bag 
Räbchen in bag .Stranfen.ttmmcr — in bag fie jitternb unb blafj 
hineinflürite. 3lber faum war fte über bie Schwelle, alg ber 
alte 9)?argutg wüthenb auf fie log fuhr, fie mit Schmähungen 
überhäufte unb fie htnauggehen biefi. Dag Räbchen fanf por 
ihm auf bie .Stniee unb flehte ihn, fie ben tfranfen fehen ju (af= 
fen, aber er würbe immer wüthenber unb feine Drohungen unb 
Schmähungen heftiger — er achtete nicht auf bag Jureben 3°: 
fephg, ber ihm bie Unfchicflichfeit feineg «enebmeng gegen ein 
Weib oorhielt. — ©enooeoa bat von neuem aufg rübrrnbfte — 

3ofeph hielt ihre «itten für unwiberfteblich unb perbanb bie 
feinigen bamit, aber ber Stfarguig fcbleuberte bag Räbchen ju-- 
rücf — 3ofrph ballte bie ftauft, hielt fie bem Warguig oor, 
fa^te mit bem anbern 3lrm bag Räbchen unb führte fte an bag 
«ett beg Uranien. Der anweienbe ©eifUiche legte fich barein 
unb tabelte bie betben Männer über ihr hefttgeg, unaiem- 
licheg ««nehmen unter folchen Umftänben, unb 3°fcPb nahm 
feine Ermahnung bemüthig auf; ber Wargutg brummte jwar 
darüber, hoch in einem Don, ber bag Wacblaflen feineg 30mg 
anjeigte unb wollte auf ber Entfernung beg ?0?äbcfceng begehen; 
— aber ber 9lr$t erflärte, bafi ihre Wnwefenbeit wobltbätig auf 
ben Oranten wirf«, bem jf$t bag «eroufjtfepn surüefjufebren 
febeine unb gebot, bajj fie bleibe. Wirtlich begann 'llnbreag, nach 
ber tiefen «ewujjtloftgfeir, worin er verfunfen gewefen, wieber 

ju fich au tommen unb aU er bie Jüge ©enoorpa’g ertannle, 
perbreitete fich eine finbltche 8«ube über fein Slngeficbt. Der 
Drucf pon ©enopepa’g £anb brachte ihn gan* ju fich felbft. Er 
wenbete (ich gegfn bie Umftebenben unb fagte mit natoem Säs 
cheln; bag ifl ©enopepa! Dann fchaute er fie wieber mit 
füfiem Wohlbehagen an, uttb fanf ettblich frieblich jurücf. Eg 
herrfchte tiefe, feierliche Stille. Der ülrat fegte einen Stuhl für 
©enooepa neben bag «ett beg Äranfen; fo blieb fie bei ihm; 
pon %tit ju 3«it erwachte er, betrachtete fie unruhig unb bie 
«erübrung ihrer Jpanb gab ihm wieber 3uoerficht. 2)er 9J?ar= 
guig beobachtete ängftlicb pon feinem leberner Sehnftubl aug 
feinen Sohn unb machte oft OTiene aufflehen ju wollen; aber 
3ofeph bewachte ihn unb bebeutete ihn mit klugen unb SERunb 
fich ftifl |u perhalten. Der v2irit hatte fich auf eine SKatrage 
mitten im 3lmmer geworfen unb lag ba wie ein Wadjtbunb, 
bereit' bei iebem ©eräufch aufaufabren unb ben Warguig einaus 
fchüchtern, fa»lg er bie Siebenben hätte trennen wollen. 3ofep& 
lag in einer alten Leitung, ohne bap er etwag oerftanben hätte, 
unb perfiel Pon 3*it au 3«it in einen Jpalbfcblummer, in weis 
ehern (ich bie bunteften «ilber unb ißorfleßungen permengten. 
Der ©eifUiche lag in feinem ©ebetbuch. «ei iebem erfbieften 
Seufjer beg Jtranfen Ite^ er fein «uch finfen, hob feine «rille 
auf unb gab beni glücfltchen unb traurigen tyaar feinen fHOen 
Segen, ©enooepa war fo angegriffen, bafi fie fich felbfl beg 
Schlafg nicht erwehren tonnte unb ihr Jpaupt neben bag beg 
Wnbreag nieberfrnfen liej, unb fo ruhten bie beiten jungen 
Seute auf einem unb bemfelben Äopffiffen, unter ben Wugen beg 
erbitterten unb überwunbenen iSaterg, ber por Wuth über bief 
Schaufpiel fnirfchte unb fie hoch nicht au trennen wagte. 311g 
eg ganj Dag geworben war, hatten ber ©eifUiche unb ber 31rat 
eine leife Unterrebung miteinanber. Der 3lrat prüfte beg 3lns 
breag 3)ulg, ber ©eiflliche rebete mit ©enooepa, bie ihm ehrers 
bietig auhörte unb ihr £aupt neigte, bann mit 3ofepb fpw<h 
unb mit biefem baä 3immer perlie^. 3llg ber inawifchen einge= 
fchlafene ^Warguig wieber erwachte, fanb er fich au§er bem Äran= 
ten mit bem 3lrat allein unb biefer erflärte ihm; man habe 
bag Räbchen, währenb 3lnbreag noch fchlummere, entfernt; bei 
ber in ftolge feiner .firanfbeit eingetretenen ©ebächtni^fchwäche 
werbe biefer leicht bei bem ©lauben erhalten werben fönnen, 
ben er jegt habe; bafj bie Erfcheinung ©enooeoa’g nur ein 
bertraum gewefen fep. Der Warguig folle fich hüten, etwag au 
fagen, wag biefen Draum serflören bürfte unb bebenfen, ba^, 
ba bie äranfbeit oornemüch pfpchifche Urfachen habe, er, her 
Warguig, mehr alg ber Slrat aur Teilung feineg Sohng heitra-- 
gen fönne. Der «Warguig perfprach, ihn au fchonen, aber nie 
werbe er feine Einwilligung au feiner «erheirathung geben. 
Der Slrat erwieberte ihm: ihn gehe bie Jpeiratb nichtg an; wolle 
aber ber Sfttargmg feinen Sohn burch «erbrufi unb ©ewalthä^ 
tigfeit töbten, fo möge er bief fogleich heraugfagen, benn in 
biefem ftaüe habe er, ber 3lr$t, nichtg mehr hier au fchaffen. — 
3lug ^urebr burch üble «ehanblung feinen Sohn au töbten, gab 
nun awar ber SDfarqutg nach unb behanbelte ihn big au feiner 
©enefung ganj fanfr; aber im ©runb feineg Jperjeng hegte er 
unoerföhnlichen ^>ap gegen ©enooeoa. 
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Wit Wnbreae’ ©enefung ging ed siemüd? fchnell unb binnen 
oiersehn Dagen mar er fo jtemlufc mieber hergeßeflr. 3*>feph 
Tarn alle Sage $u ihm hinaud unb ieben Menb braute er ©eno= 
oeoa Vachricht non ihm. Mer mährend biefer £eit fab baö arme 
Wäbchen ihre Sage heutiger ein. Sie tief ficb bad Venehmen 
bed Warquid gegen ficb oor bie Seele jurücf unb berechnete 
barnacb bie Wöglichfeif, ob biefer Wann, ber fie fo mtfibanbelr, 
folcben Jpaß gegen fie «n ben Dag gelegt hatte, je feine Einmilr 
liguug jn ihrer Vermählung mit feinem Sohn geben mürbe. 
Sie fab ihren (Huf oerntchtet, menn Slnbread fie nicht heiratete, 
unb auf ber anbern Seite taufenbfacben Verdruß unb Kummer, 
menn er ßch baju entfcblof. 2lm meißen aber befümmerte fie 
bie Schwäche oon Slnbreao’ <?^arafter# bie fie nunmehr flar eins 
fab unb bie ihr für bie Jufunft menig DcöfUichtä oerhiep. Sie 
trollte ganj ind (Heine fommen unb ßeBte 3ofeph über bie @e- 
finnungen bed Warquid unb ben ^^arafter feinet Sohnd jur 
Itfebe. 3ofeph febenfte ihr reinen ©ein ein unb ahnte nicht, baß 
er ihr ©ift ind Jpers gegoffen hatte, ald er mit ben ©orten 
fcblofj: Dieß Mied barf Euch nicht befümmern, Mibread liebt 
Cucb/ ich bin Euer Jreunb, mir merben bem ©efehtef bie Spt$e 
bieten. — Sie fchloß (ich in ihre Kammer ein unb brachte ver: 
smeiflungdooHe Süchte su. Sie mollte nur noch abmarten, 
melcbe Schritte 91nbread thun mürbe, um bann ihren Entfchluß 
ju fajfen. 3ofeph, ber feit einiger 3eit an ©enooeoa ein ganj 
befonbered 3ntere|fe fühlte, münfebte fehnltcb mit Olnbread oon 
ihr ju fprechen, aber biefer mich aud. Enblich einmal fonnte 
er bem Wäbdjen bie Nachricht bringen, baß Slnbread ihm fein 
£ers geöffnet, oon ihr mit Vegeißerung gefproeben unb oersweifi 
lungdooU über bie ©raufamfeit feinet Vaterd ficb beflagt habe. 
Md aber 3<>Kpb auf ih« Sragr: unb mad benn Mnbread be- 
fcbloffen? ihr erjühlte, er habe ihn um (Hath gebeten unb fich 
meinenb unb feinen Veißanb erbittenb (ich in feine Mrme ge= 
worfen: ba juefte, ein faum wabrnehmbared, bittered gacbeln über 
©cnooeoa’d rippe — bie etnjige Mußerung einer perlenen, für 
immer jerritTenen Seele. 3ofeph oerficberte, alled Mögliche für 
ihn unb für fie tbun ju wollen — fie banfte ihm unb gab ihm 
bie Vachricht, bap fie icfct, ba fie über Slnbread’ Veßnben ruhig 
fepn fönne, ju einer Tranten Wuhnte nach ©ueret reife, welche 
fie ju ficb berufen, unb ald 3ofrph fein Erßaunen äußerte, mie 
fie in bem Slugenbltcf, mo ihr ©efiebter genefen fep, abreifen 
fönne, erflärte fie, blafi, unb bie klugen sunt Fimmel erhebenb: 
©ir merben und nie mieber fehen! Sie trug ihm auf, bie§ nach 
unb nach bem Slnbread beijubringen, inbem er ben Termin 
ihrer Jurücffunft immer weiter binaudfeden foHe unb fagte ihm 
auf feine fragen, mit großer Wilde: 3<b ton nicht böfe auf 
ihn. Dad arme .fttnbi ©ie Tonnte ich ihm einen Vorwurf 
barüber machen, bap er ald ein Sflaoe geboren iß? 34? beflage, 
ich liebe ihn; aber ich Tann ihm ntchtd ©uted ermeifen uub 
Tönnte alled mögliche Schlimme über ihn bringen. Seht 3hr 
nicht, baß unfere J^drath eine Unmöglicbfeit tß? Sie erflärte 
ihm: fie molle ftcb meber herabgeben, einen Wann mie ben War: 

quid oon Woranb anjuflehen, noch ed auf ficb nehmen, eine 
Trennung oon Vater unb Sohn herbet&uführen; auch mürbe 
«Hnbtead emig unglüdltch fepn, menn er einmal bie Schüchtern' 
heit feined Eharafterd, bie Sanftmuth feiner Seele fo perläug: 
nete. Ed fep nothmenbig, ben ©ebanfen an biefe uitfluge unb 
romanhafte Jpeirath aufjugeben — ed fep je^t noch 3*it — ^Itt5 
bread habe feinerlet Verpflichtungen gegen fie. — Diefe lebten 
©orte betätigten in 3ofeph bic Ueberieugung oon ber Unfchulb 
unb Oieinheit ©enooeoa’d unb beim ©eggehen fagte er, ald er 
ihr bie J>anb reichte: 3«h bin meber galant noch romanttfd?; 
ich habe, um (hieb ju gefallen, meber ben ©eit noch bie ^ennt' 
niflfe bed 3lnbread. 3nbem liebt er (?ud? unb 3Ür ihn... So 
habe ich nid?td $u lagen .... Damit glaubte er 2lDed gefagt 
ju haben; aber ©enooeva ju fel?r in '}lnfpruch genommen oon 
ihrem eigenen Kummer, begriff nicht, mad er meinte unb fab 
ihm erftaunt nach. Sie überliep fich, längt unfähig recht iu 
arbeiten, ihrem Schmerj, ald nach etma einer Stunbe Henriette 
Tarn, ein Vefud? ber ihr je^t höcht lätig M. Diefe mar nicht 
mie font — fie mar «nfangd Talt unb troefen, aber halb gcrietb 
fie in Jpipe, hielt ©enooeoa oor, mad fie, Henriette, für fie ge* 
than habe unb erfuchte bie Srtaunte, fich mit Olnbread ju be^ 
gnügen unb ihr 3ofeph ju lajTeu. Olld bad arme Wäbchen fm 
nicht gleich oertanb, überhäufte fie fie mit ben leibenfchaftlichtt’n 
Schmähungen, riictre ihr oor, bap jofeph alle Oibenbe ^u ihr 
Tomme unb brohte ihr mit einem (?harioari. Empört über biet 
Benehmen, fa^te ©enooeoa all ihren Stols unb ihre Äraft 
famnieu, erTlärte ber ©rifette, bap fie feine Milchten auf 3ofepb 
habe, bap fie morgen bie Stabt oerlaffe, unb hiep fie aud ihrem 
Jirnmer gehen. Dann f\ei fie ohnmächtig itieber. Henriette, 
fchnell überjeugt oon ber Unfchulb bed Wäbchend, unb ihr un= 
mürbiged Benehmen bitter bereuend, leitete ihr alle Jpülfe, 
tehte fie, ald fie mieber ju fich Tarn, um Verleihung an, ent' 
fcbulbigte fich mit bem ©ahnfinn ber (?iferfucbt unb crllärte td? 
ooüfommen ruhig/ menn fie abreife, obgleich ed auper allem 
3metfel feo, bap 3ofeph fie liebe, ©enooeoa oer^ieh iht/ ^ 
bauerte fie, erinnerte fie aber auch daran, mie ße bidber 
näcfig geläugnet habe, bap ße 3ofeph liebe. Daun gab ße ihr 
einen Vrief ait ihn, beu ße fofort fchrteb, unb melchen ße am 
anbern Wittag ihm einhändigen foüte unb oerabfehiebete fich Wir 
ihr. Die Vadjt über orbnete fie 2llled |ur Mreife mit einer 
Sorgfalt unb ©enauigfeit, mie eine ^enfionärin, melche iu bie 
Serien reidt; ihre fchmerjerfüllte Seele nagte an ihrem £örper, 
ohne thre©ange ju berühren, ohne eine Saite auf ihrer Stirne 
$u jiehen/ illber mit bitreren (5mpßnbungen fah ße auf ihre 
Vlumeit, die Virmanb fo mie Mbread ju fchäden mu^te, auf 
ihre Vüdjer, bie ße oon ihm hatte, und bie tatt ße glücflicher 
Sn machen, ihr nur tfeib gebracht batten. Um ßebeu Uhr Wor^ 
gend oerlteß ße in bem tyofimagen oon ©ueret bie Stabt, unb 
nahm eine unheilbare Seelenmunbe, bie Erinnerung an eine 
für immer erßorbette Hoffnung, mit ßch. 

(^prtfeoutig folgt.) ' Jt 

Veitrage bittet man ati @ii ft au in Stuttgart cinsttfciibeti. 

9P?dncpen, in btx fiiterarif<bj2lrtißif<hen 3tn|laU ber 3. ©. gotta’fcprit ^ucphanMung. 
Vfrantwortlicper ftetartctir Dr. (Sb. ©ibenmann. 
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Sie (cngltfcbcn) Sichter unfttet Seit nad) 

ihren philofophifchen 5fid)titn^en befrachtet. 
(gortfeoung.) 

3)if brei Unterrebenben begeben ftch nadWer auf einen üircb= 
bof, wo fie ben Pfarrer eine® einfamen Dorfe® treffen. Von 
ibm verlangen flc eine Sluflöfung ihrer Vebenflichfeiten. „3(t 
ber Vfenfch ein -ftinb ber Hoffnung ?" fragt ber ^auptfpreeber ? 
9lber auch ber tyriejter weicht einer entfehiebenen Antwort au®: 

llnfrt Vatur, »erffijt btx yritftcr mitb, 

Die mögen Engel mir ergrünbeit! fit 

ErfcVaun mit flarem unummMftem (Seifi 

Die Dinge wie |Te (Tn&; mir felher «her 

Erreichen jene HMm be® ©ernten® nicht; 

Un® mifept ff<h ®ute® fiel® mit ©cplimraem. 

~ — — $ro# bem ftefyflen Wühmeu 

©reibt Ein fiept für ben unuoDfcmmnen flWenfcpen 

Vuv fiet® ein Streben unb ein eble® 3iet. 

Sie bleibt be® £ tupften £ron* unb Slttribut, 

SBornacp mir ringen — bie wir nie gewinnen! 

Dann gebt ber tyriefter über auf bie Scpilberung ber V?annig= 
faltigfeit von Ebararteren, welche fiel) unter feiner fleinen beerbe 
ieigt — eine Scpilberung, bie feinen anbern 3wccf ju haben 
fcheint, al® bie uuvermeiblicpe Verfchiebenpeit in Jemperament 
unb 2ln(tchten barjuthun, welche ber viclgeftaltlgen menfcpUchen 
Vatur eigen ift. 

(5® wäre vielleicht fdjwer, jttei Dichter namhaft ju machen, 
bie ficb beffer mir einanber vergleichen unb einanber gegenüber 
Hellen lugen, al* ©orb?worth unb Shellev. Vei bem erften 
finben wir grope Einfachheit her Vtethobe, aber einen verwtcfel: 
ten unb fcpwer 511 verfolgenbeu ©rbanfengang; beim lefctern ift 
Einfachheit ber fpefulativen 3bee, aber bie Entfaltung berfelben 
i(l fchwierig unb bunfcl. Veibe finb Gauner von groper Schärfe 
unb Jeinheit im Denfcn; aber bei 2öorb*wortb ift r* bie 
Schärfe ber Dieflerion, bet Shellev bie Stärfe bec Etnbilbung®; 

fraff. 2ßorbomortt) Hebt c®, um einen alltäglichen ©egenftanö 
eine Vterige au® ben entlegen/tcu Quellen abgeleiteter ©ebanfen 
unb ©efüplr gu verfammeln; Shellev fepafft bat Vilb, ba® et 
malt. 33ei bem Verfaffer ber Excursion haben wir nicht* fo 
Urfprünglidx®, nicht® ^Jerfön liehe®. OTit au*gebreiteter Schwinge 
unb tn weitem Vogen umfrei*t er ben Jporiiont menfchlicher 
Beibenfdbaft, aber nicht® Upt errathen, bap er je frlbft in ben 
.Kampf hinabgefliegen ift. Er fcheint auni Vehuf von Anbern, 
nid)t für fich felbft ju benfen, unb fein ©fauben i/t eine 2Ut 
van Stellvertretung für 3ebermaun. Dagegen bricht bie tyoefie 
Shellev’* au* ihm felbft mit eigenthümlicher, urfräftiger ©ewalt. 
Er ift ber weniger üBeife unter beibett, aber i(t von groperer Siebe 
jur Wahrheit befreit; er befifct weniger Vfenfchenfenntnip, aber 
er bringt für bie Sache ber Vtenfcbbett einen glübenberen Eifer, 
eine ftärfere Ueberjeugung mit. 

3hrr Hauptfehler al* Dichter entfprechen biefer Eigenthüra^ 
lichfeit ihre® SBBefen®. Shellev, immer über feinen 3becn brü= 
tenb, überrafcht un® mit einem ©laus ber Sprache unb einer 
Sülle von Silbern, bie oft feine neue ©ebanfen barbieten; er 
erinnert un* an jene geuerwerfe, wo immer frifche® geuer au® 
hunbert Otohreu fprüht, aber baffelbe »Bort fe/t unb unveränbert 
in glammen vor un* (lebt. Borb®worlh bagegen verfchwenbet 
oft bie Arbeit eine® voffenbeten Äünfller® auf feproaepe, unbe* 
beutenbe, ja abgefchmacfte Stoffe. Die Empörung be® 3^: 
laut ift eine unenbliche 2®ieberholung berfelben ©ebanfen, von 
welchen ber Dichter fich nicht loemachen fonnte; bie firchti5 

chen Sonette geben ba* Steifpiel von einem Farben in ber 
hochiten Verlegenheit um einen ©egenftanb, an welchen er feine 
Verfe anfnüpfen foü. 

3n ber Harmonie ber Verfification ift Sheflep weniger ge-- 
nau unb fleipig, aber mannigfaltiger unb origineller; tm ©e- 
brauch ber Sprache iü er weniger gewählt, aber weit frifcher, 
fruchtbarer unb gewaubter. 3Borb®worth mup man eine ruhü 
gere unb utnfajTenbere Einficht in bie menfchliche Vatur nnb 
eine methobifchere tfemuntp ber ©runbfä^e, welche bte ©efeG^ 
fchaft beherrfchen, jugeftehen; aber SheBev war e® in weit höhe= 
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rem ®rabe gegeben, bie buntefte unb fiihnfle <p^anta(te mit bem 
feittffen ©efühl ju oereinbaren. GH iff ber poetifchffe ber $of: 
ten. ©iefeS oon feinen ®ebichten mag man, aus manniebfachen 
©rünben, oermchtet wünffhen; aber baS, waS nach einer foldjen 
ÜuSmufferung übrig bliebe, mürbe im auSge§ei<hnetffen ©inne 
ffcetifa — eS würbe bie fcrunfenheit wnb ©eraütfung ber Ntufe 
ferm. ©eine ©ebichte erzeugen eine ürt oon f6fltid?em SSa&n* 
finn, welcher (leigt «nb anfebmiflt unb, man muß binjufeben, 
oerföwinbet mit ber ?0?ufif beS £iebeS, 

(©c^iug fofgt.) 

?t n b t c a 0, 
(ffortfetjuna.) 

©obalb Jpenriette ben ©rief an 3ofeph abgegeben batte, 
eilte btefer, ohne etwas ju erwiebern, in ©enooeoa’S ©ohnung, 
unb alb er biefe leer fanb, nach bem ©djloß Ntoranb. ®eno: 
oeoa ifl fort1, mit biefen ©orten trat er in ünbreaS Sim- 
mer unb ebne biefem ben ^ufammenhang ber ©acf>e ju erflaren, 
machte er ihm bie bärteffen ©orwürfe über feine getgtjeit unb 
-ftälte, unb erinnerte (ich erff, als er bamit ju (?nbe war, welche 
Schonung ÜnbreaS'©efunbbeit »erlange unb baß er ihm noch 
gar nichts erläutert habe; er sog ben ©rief beS Bübchens her¬ 
vor unb gab ihn feinem $reunb iU ie|>n. <jr enthielt bie Nach¬ 
richt ihrer übreife unb bie ©irre an 3ofeph, nach unb nach ben 
ÜnbreaS mit bem ©ebanfen einer Trennung befannt au machen. 
— ©eraweifelnb fragte ÜnbreaS, waS er il;r benn gethan habe? 
3ofeph geffanb, oon ihrer Siebe nichts au oerffehen, machte ihn 
aber aufmerffam, baß es je$t auf entfd?iebene Schritte anfomme. 
Cr fragte ihn, ob er entfdloffen fep, ©enooeoa au betragen 
uttb feinem ©ater au trogen, unb auf feine bejahenbe Antwort 
fchlug er ihm oor, ©enooeoa nad>aureifen unb fie nach ?... ju= 
rücfauführen. borgen fofle er an feinen ©ater um feine Cin-- 
miHtgung fdreiben unb bann werbe man weiter fehen. Damit 
war SlnbreaS gana einoerffanben; aber mit Crffaunen erfuhrst 
3ofeph/ «*S er (ich bei feinem greunb erfunbigte, waS benn 
ber NtarquiS bisher au Ünbreae’ tylan gefagt habe, baß tiefer 
noch gar nicht mit ihm baoon gefprochen batte. — Du wirft 
®enoocoa nie ^eCratfjen! (ie hat wohl gethan, bir au entfagen! 
tief ec aus. &iefbef<hämt erwteberte ihm ÜnbreaS: Du weißt 
nicht, waS eS t, awanaig 3«hre unter bem 3od> eines Korans 
nen gelebt su haben. Du btfl craogen worben wie ein Ntenfch, 
wnb bift fonfl oon Natur fräftig. 3* bin fchwachlicb geboren 
unb man hat mich ntebergebrücft ... 3<>ftPh bratig in ihn, che 
fie abreieten mit feinem ©ater jn fprechen unb machte ihm 
bie Eröffnung, baß er felbft, falls ÜnbreaS nicht" ©enooeoa het= 
rathe, gefonrten f?p, bem Ntäbchen, baS er für ooßig rein halte, 
feine £anb anaubieten. ©eit jener 9lc«t)tmft auf baS ©dffoß 
Ntoranb liebte er (re — ber ©ruch aroifchen the unb ÜnbreaS 
fehlen ihm üuSfichten au eröffnen, aber er badjte au ehrlich, als 
baß er uneble Ntittel (ich erlaubt hätte, um au feinem ©unfeh 
%n gelangen, nur baß er feinen Cntfdjüuß halb unb halb als 
tini^anblung ber ©roßmutb barffeflfe, um ©enooeoa au ret= 

ten. 'über «IS baS Cntfe$en beS ünbreaS ihm a«gte, baß tiefer 
feine beliebte nicht aufgeben woflte, oeraichtfte er fofort auf 
feinen ülan — er erfannte felbff, baß ber gebilbetere, feinere 
ÜnbreaS beffer für baS Nfäbcben paffe als er, unb gelobte, «uS 
allen -Strafte» eine üuSfobnung gu beförbern. — Die oon ihm 
burchauS geforberte Unterrebung beS ÜnireaS mit feinem S8a- 
ter hatte ©tatt; aber jener war oiel au febr eingcfchüdjtert, als 
tag er hätte bem alten NtarguiS oernünftige -©orffeflungen 
machen fönnen; er hbrte beffen Jorneergießungen unb Droßun= 
gen fchweigenb an unb würbe fogar einigermaßen gerührt, als 
ihm ber ©ater oorrechnete, wie frhr er (ich feiner als eines 
-ftmbeS, baS ihm otele ttnluff gemacht/ angenommen, wie Diele 
Ntühe unb ©orgfalt er auf ihn oerwenbet habe, unb erff als 
ber NtarquiS mit ©chmähuugen unb ©erbächtigungen beS @b«; 
rafterS unb bei ©anbelS ©enoocoa’S fchloß, fanb ber ©ohn 
wieber einige itraft unb entfernte (ich mit ber Grflärung: im 
NothfaH bie @erechtigfeit unb bie ®efe$e au feinem ©eiflanb 
anrufen au wollen. 2)ie beiten jungen Eeute machten (ich in 
bem Char ä-bancs beS N?arquiS unb mit 3t>ftPhS Spferb fofort 
auf ben ©eg nach (Euerer. 3n einem fleinen 2)orf holten fie 
bie tyoftfutfebe ein, oor ünbruch beS Borgens. 3n einer £<fe 
beS ©aalS fanben (ie ©enooeoa, ben -Äopf auf bie £änbe ges 
ffüht, fchlummern. ünbreaS fühlte fein Jpera jmiffen oon 
Niihrung; er fchloß ffe mit fchräiten unb fchluchaenb in feine 
ürme. N?tt einem ©ehret erwachte (ie — fie glaubte au trdu= 
men unb gab (ich ber 3ärtlichfeit ihres beliebten hin, währenb 
3ofeph in peinlicher Nühruug (ich abwanbte. ünbreaS fuchte 
©enooeoa a«r Nücffehr nach £.«. au bewegen; aber ihre ®rünbe 
bagegen waren fo heftig/ baß befchloffen würbe, fie fottte oorerff nach 
©ueret reifen unb bafelbff beit erfolg ber ©chritte abwarten, welche 
ünbreaS bei feinem ©ater thun würbe. — ©o trennten (ie ftch, 
auf acht Sage uur, wie (ie hofften. ünbreaS fchrieb an 
feinen ©ater, erhielt aber feine üntwort; baffelbe ©chieffal h«t; 
ten weitere ©riefe. (Senooeoa woflte nicht fommen, bis ettvai 
entfebieben wäre. ünbreaS, in ©eriwetflurrg, ließ eine gericht* 
liehe üuffoberung an feinen ©ater ergehen, reiste nach ©ueret, 
unb bewog ®enooeoa, welche ben getbanen ©chritt im 3nnerffen 
mißbilligte, mit ihm nach ü... umaufehren. ©ie th«t bteß 
mit ©iberfireben: 3)u atehff mich ins Unglücf htn^m/ f«3te f|C 
au ÜnbreaS, bn machff, baß ich nicht mehr bie üchtung oor mir 
felbft haben fann, bie ich haben mochte; nie werbe tch mich bar: 
über troffen unb immer werbe ich bich einigermaßen beßhalb anfla= 
gen. (Sntfage, entfage mir! eS iff noch 3cit; befürchte, baß, 
wenn ich brr heute nachgebe, ich cS morgen bereue! Du h«ff 
Oiecht, fagte er, trennen wir unS! Über je$t oerffel er in (Jon: 
oulffoncn. ©enooeoa oermochte eS nicht über (ich, ihn au oerlaff 
fen, unb ging mit ihm nach 2... aurücf. begann für betbe 
eine fumineroolle 3eit. Der wüfhenbe Marquis l)e^tc ÜfleS 
gegen baS unglücfltche N?äbchen auf unb cS gelang ihm nur au 
gut; fie oerlor nach unb nach ihre ganae -ftunbffhafr. ünbreaS 
erhielt mit N?ühe eine ©teöe an einer ©cpule, aber er Formte 
fein Ünfehen nicht behaupten, unb ber ©erbruß unb bie Unluff 
swangen ihn, fie wieber «ufaugeben. Henriette quälte ®enooeoa 
mit ihrer Giferfucht, unb biefe warb nach unb nach gana 



fam, »erlor ihren frühem ebeln ©tola unb gitterte beßänbig 
»or neuen ©türmen unb ©chrecfbilbern. ©ie warb franf; fle 
unb Anbreab batten fein ©elb mehr, um eine Särterin ju be 
jabten; Anbreab übernahm ihre pflege unb mar beßänbig um 
fle; aber er traute fleh au »ie[ Straft $u, jeher ©erfucbung ju 
wiberßeben; biefe ju große 3u»erfl<bt blteb nicht ungeflraft; 
©eno»e»a’b ©timmung gegen tbn änberte fid>; bie Järtlichfeit 
blieb, aber bie ©egeißerung mar tobt, ©ebieterifcb »erlangten 
bie Umßänbe ihre ©ermäblung; fl* batte ©tatt, aber et mar 
ein trauriger £ag; am Arme 3ofepbb ßbwanfte @eno»e»a in 
bie Strebe unb empfing ben Trauring aub Anbreab Jpänben. — 
2>er ßetgenbe Mangel nbtbigte ben Anbreab fein mütterlicbeb 
Vermögen heranbauforbern, aber bem miberfebte fleb ©eno»e»a 
aufb entfebtebenße unb Anbreab gab, unflugermeife, ihrem 3art= 
geftibl nach. 

@ie unterjog fleh ben bärteßen Arbeiten gebulbig, ohne je 
eine Älage hören au laßen. 3ofepb unterßüfcfe feinen greunb 
fo gut er fonnte, aber auch hieß mollte beffen ©attin nicht $u: 
geben unb fo fab ber gute Warteau, bem ihr <?lenb 311 Jperaen 
ging, fein anbereb Mittel ihnen ju Reifen, alb baß er ben War*- 
gute etwab milber 411 flimmen fuebte. £u btefem ©ebuf machte er 
fleh etneb £agb auf ben fffieg nach bem ©djloß Woranb. Crr traf 
ben Wargute auf bem gelb unb mar überrafebt über bie ©er: 
ünberutig, bie mtt ihm »orgegangen mar. $ie Auflehnung fei: 
net ©ohneb batte ihn gefräuft, aber noch bitterer empfanb er, 
baß er je$t ©iemanb mehr batte, gegen ben er fo feinen 3orn 
aublajfen fonnte, mie gegen Anbreab. 3ofepb mußte bureb einige 
moblangebracbte Schmeicheleien unb gutmütbige STteben feinen 
©roß einigermaßen au entwaffnen; boeb marf ihm biefer »or, 
baß er ihm feinen ©ebn »erführt unb aufgefleift habe; 3ofepb 
aber erflärte ihm mit großer Äccfbeit, er habe »ielmebr ben 
Anbreab »01t einem gemaltfamen ©ebritt abgebalten, ben au 
tbun er in feiner 2ßutb nach bem ©efpräcb mit feinem ©ater 
im ©egriff gemefen fe», unb burch »iele dlgcn, bie ber War: 
gute nur ba(b unb halb ju glauben »ermoebte, gelang et ihm 
hoch, ihn aiemlicb 411 befänfttgen, unb ihn auf bie Weinung 4U 
bringen, 3ofepb habe ben Anbreab, ben er ate gan4 müthenb 
fchilberte, immer noch aurücfgehalten. ®urch bat Aubpacfen 
etneb auf bem Warft gefaufren Jpafen, ben er auf bem ©ute 
beb JP>errn »on Woranb gefcheflen 411 haben »orgab, (mo, tro$ 
aöer ©emühungen bet ©eflhetb, feine Jpafen fleh aufhielten,) 
empfahl fitb 3ofeph noch mehr unb ermtrfte eine Grtnlabung 4um 
<s?ffen. Jpier rebete er mteber bem Wargute beßenb nach bem 
Wunb, ließ fleh nach bem ©jfen »on ihm auf feinen ©ütern 
berumfübren, »on ben ©erbefferungen erjdtjUn, bie er überall 
angebracht, bemunberte feine ©ewirtbfebaftung unb febreefte ihn 
plb&licb aub ber ©ebaglicbfeit, mornit er feine ©üter, bie aum 
fcbeil »on feiner ©emablin b*tarnen, betrachtete, bureb bie £in: 
beutung auf bie Wbglicbfeit eineb balbigen ©erlußeb berfelben 
auf, inbem Anbreab gefonnen fe», bie ihm nach bem ©eß$ 
auflebenben Anfprücbe geltenb 411 machen; biefen ©ebanfen fonnte 
ber Wargute nicht ertragen; baß er im Juli cineö tprocejfeb 
»edieren müjfe, fab er mobl ein — biefe ©timmung benüfcte 
her tluge Watteau, um ihn 4« einer Aubfobnung unb Abflu= 

bung mit feinem ©obn au »ermbgen; anfangs »erlangte ber 
Wargute, Anbreab folle nur feine grau aufgeben, mo»on ihm 
jeboch 3ofepb bie Unmöglicbfett »orflellte; oerßanb fleh aber enb* 
lieb baju, ihn unb feine ©emabliu aufaunebmen, nur woöre er 
ihnen feine SHente in ©elb aubfefcen, weil er feinet habe. 3»: 
fepb begnügte fleh für bteßmal biernit, unb eilte mit leichtem 
ijeraen im Triumph na<h 2... <5r traf ®eno»e»a allein au 
J^auö; in ber Jpafl ber Jreube trat er, ohne anaupoeben unb »on 
ihr unbemerft, in tbr Zimmer; fle betrachtete beim £icbt ber 
£ampe einen gemachten oon Orangeblütben unb fagte: 
jungfräuliche^ ©ouquet, ich habe bicb an meinem Jpocbaeittag 
tragen muffen, aber ich habe bicb entweiht unb meine ©time 
war beiner unwürbig; bennoeb bi fl tu nicht auf meinem jpaupt 
geweift; aum 2)anf bafür wiü teb bicb mit in mein ©rab ncb= 
men. 3of*Ph horte biefe üßorte mit ©erwunberung unb gab 
ihr bie frohe Nachricht »on ber ©aebgiebigfeit bed alten War= 
gui^, bie fle aber mit ben bebenflicben 2Borten aufnabm: Ach 
3ofeph/ umarmt mich! ich banfe Guch^ unb flerbe je(jt ruhig. 
(Et fuchtc ben Anbreaä auf, ber fpaaieren ging, weil et ihm au 
Jpaufe au traurig war. Anbreaä aeigte feine befonbere Jreube; 
fein 2ßunfch war nur bie ©eraeihung feined ©aterä au erhalten, 
ihm feine grau »orauflellen unb nichts weiter, ©ei ihm feinen 
Aufenthalt au nehmen, war ihm ein entfeblicber ©ebanfe. 30= 
fepb ärgerte fleh über feine ©leiebgültigfeit bteflcbtlicb feiner 
äußern Sage uub ber Armutb/ worin fleh ©enooeva »eraehrte, 
unb (teilte (hm »or, baß man »om Wargute weitere Jugeflänb: 
niffe erbalten müffe, mt ihm Anbrea^ anheimflellte. 2)tefer 
fehrte au feiner grau beim, gab fleh bie Wiene ihre 3ufrteben= 
beit au tbcilm unb fchlief ein, mübe »om geben, wie er alle 
Abenbe eiufcblief. 3ofepb fonnte ben Wargute erfl nach einigen 
2:agen fprechen, ate er »on einem Warft mit aiemlicb »iel ge: 
löbtem ©elb in guter ©timmung aurüeffam, welche noch erhobt 
würbe burch einen f<br befcheibeneu ©rief ©enooeoate, worin flt 
ihm ihren 3)anf für feine ©eraeihung auöfprach, ihn bat, au 
feinen güßen weinen au bürfen unb erflärte, baß fle fonft bur<b= 
au^ nichte »erlange. — 3*ht fab 3ofe»b für fle alle AuOflcbten 
eröffnet unb eilte nur ben (Sinbrucf au »erwifchen, ben feine, 
freilich gutgemeinten, £ügen in ber ©eflnnung beb Warguib ge: 
gen feinen ©obn halten aurücf lajfen fbnnen, wab ihm auch ge= 
lang. 2)ab ©bepaar fam auf bem ©chloffe an unb würbe freunbs 
lieh aufgenommen; ber Wargulb ermieb ©enoueva mehr Artig-- 
feit ate je einer grau; übrigenb war Alleb, mt ihnen 411 fcbeil 
würbe: ein ^intmer unb awt Aläbe am Zifd>. Anbreab be: 
flagtc ficb nicht unb ©enooeoa war auch für bieß 5öenige er= 
fenntlich. ©ur 3ofepl) war ärgerlich über bab geblßhlagen fei: 
neb ^lanb. — Anfangb ging Alleb gut; aber alb ber Wargute 
glaubte, »on feinem ©ohn nichtb mehr fürchten, unb Anbreab, 
»on feinem ©ater nichtb mehr hoffen au bürfen, gewann ber alte 
©jiberwiUc bie Oberljanb. 2>er Wargute war unruhig gerate 
über bie ©leichgültigfeit ®euo»e»ate btnflchtlich heb ©elbeb unb 
fürchtete, weil ihm eine folche ©eflnnung unbegreiflich war, »on 
ihr auf irgenb eine ©Seife hintergangen au werben, ©ein ©rott 
gegen fle erwachte »on neuem unb würbe »01t einer herben Jpaub: 
hälterin, welche hie neue Jfaubbewohnerin ungern fab, eifrig 
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gefchürt. tlnglutfliche wurbe ba« Siel beS HaflfS unb ber 
Verfolgung. Sange tvoQte fie fid? nidrt baoon überzeugen, unb 
«IS fit es fidj enbltch nicht mehr verbergen fonnff, erfiarrte fie 
vor Untfehen, fiel auf bte -Rrnee unb flehte ben Fimmel um 
SBeifianb an. Urnen Vtonat ertrug fie mit bimntlifcher ©ebulb 
bie Unterbrücfung, ben Verbaut unb ben fchmu&igen ©eiz. 9ÜS 
fie eines HageS wegen eines SllmofenS gefchmäbt unb oerläum* 
bet warb, rief fie SlnbreaS zu ifyxn Hülfe unb oerlangte oon 
ibm Schu$. Ur wußte ihr nichts oorzufchlagen als bie flucht. 
3>ieß war in ihren Umfiänbett, bei völliger Untblößung oon ©elb, 
eine Unmöglichfeit; fie fab, baß ihr nichts übrig blieb, als fich 
auf jebe ©ebingung bin unter baS 3od? ihrfS Schwiegervaters 
zu beugen unb fie ergab fich je$t mit refignirter ©ebulb unb 
fairer 9?uhe in SilleS. Urne tiefe Seibenfchaft für ihren ©atten 
hatte fie in Staub gefeht, btefe Vürbe freubig zu tragen unb 
ficb für beffere läge zu erhalten ; aber btefe waren nie zu hof¬ 
fen bei einer fo fibwdcblühen Seele wie 'UnbreaS. Sie liebte 
ihtr wohl unb behanbelte ihn wie einen jünger» trüber, fie 
futhte ihm ihr Seiben zu oerhehlen; ihre Rraft wuchö, aber 
ihr .Körper erlag unb fie fühlte mit Jreube, baß fie nicht mehr 
lange würbe zu bulben haben. $htbreaS fah fif hiunjelfen, aber 
er begriff nicht, baß ihm ihr Verlufi beoorfianb; er fchrieb 'MeS 
ihrer Schwangerfchaft zu. Ur hoffte, mit ihrer Untbinbung würbe 
fie' oon allen Setbett befreit werben. <2lucp ©enooeoa bachte 
ernfilid) an biefen geitpunlt, ben fie nicht hoffte zu überleben. 
Sie fühlte bie ^flicht, bie Sufuttft ihres .RinbeS zu fichern, ba 
weber ber Vater noch ber ©roßoater zuoerläffig waren. Sie 
wollte bewirfen, baß 1200 $r. Renten für b«S ,Rinb auSgefeflt 
würben unb bat ^InbreaS, hieß mit feinem Vater inS Oieine zu 
bringen. Ur oerfprach eS, aber fie fah wohl, baß er nie bazu 
fommen würbe. So entfchloß fie.fiep, felbfi ben Schritt zu 
thun; ber VfarguiS war bazu bereit unter ber Vebingung, baß 
bamtSlnbreaS auf aOe anberenflnfprüche verzichte; baretn glaubte 
©enooeoa, bie für fid) felbfi nichts woöte, nicht für 9lnbreaS 
willigen z« bürfen. Sie weigerte fich entfehieben. 2)er V?ar- 
guiS gerieth in Sutp unb überhäufte fie mit Schmähungen, 
bie Haushälterin fam ihm zu Hülfe unb ©enooeoa fonnte ein 
ttefeinfchuetbenbeS Sort ber Verachtung gegen bte lebten* nicht 
unterbieten. ®er VfarguiS hob ben 3lrm auf — in bem Mu; 
genblicf trat 5lnbreaS inS Zimmer, unb oon plöhltcpnr Suth 
ergriffen, fchwang er ein auf bem Xifch liegenbeS 3agbmcffer ge¬ 
gen feinen Vater, ©enooeoa warf fich ziehen fie, ber Stoß 
traf ben WarguiS nicht unb er oerwunbete ©enooeoa’S Hanb. 
US ifi bein Vater! beiu Vater! rief fie WbreaS zu, ber in 
Ohnmacht fiel. 2)er VfargutS erfannte fein Unrecht; er fah 
ein, baß ihm ©enooeoa baS Sefren gerettet hatte, « verzieh fei¬ 
nem Sohn uttb umarmte ihn, als er wteber zu fich fam. Xxd 
Sage litt flnbreaS an fürchterlichem Veroenjittern. 3>cr V?ar- 
guiS behanbelte ihn unb feine j?rau ganz milb unb gütig; für 
©enooeoa war es zu fpät — baS junge Seben unter ihrem Hf*5 
Zen war erlofcheu. £tx tyxst befannte ihr auf ihre fragen* baß 

fie verloren, aber oerfprach ihr zugleich, baß ihr Hob febr leicht 
fepn werbe. Sirflich war ber le&te Sebenemonat fchmerzloS für 
fie, obgleich fie nicht bie straft hatte ihren Sebnfiuhl zu oer: 
laffen. Sie ließ fich Vlurnen bringen unh blieb «m liebfien 
allein; fie rebete mit biefen auf eine feltfame, fmbliehe Seife; 
3ch liebe Uuch, ich habe Uuch immer Ellern oorgezogen. Sange 
habe ich nur für Uuch gelebt; Uurctwillen habe ich auch Ün= 
breaS geliebt, weil er mir rein unb fdjön oorfam, wie ihr» 
Sir finb Schwefiern. Vteine Vtutter hat mir oft erzählt/ wie 
fie, als fie mit mir -in ber Hoffnung war, nur oon Vlumert 
träumte unb als Ich geboren war, legte fie mich in eine Siege 
mit Dtofenbläftern befireuf. Senn id? tobt bin, wirb, hoffe ich, 
SlnbreaS auch folche über mich hiufihütten unb wirb Uuch alle 
Hage auf mein ©rab bringen. — Manchmal neigte fie eine 
Silie gegen SlnbreaS unb fagte; £>u bifi weiß wie fie; beine 
Seele ifi rein uub anmuthig wie ihr .Reich, bu bifi fchwach wie 
ihr Stengel unb jeber Sinbfioß beugt bich meber; vielleicht 
habe ich bi<h eben barum geliebt, weil bu warefi wie meine 
Vlumen. — ViSweilen aber überfiel fie and? eine f<h*tierjlid?e 
Sehnfuchr zu leben unb üblich fich, befonberS an fchänen V?or= 
gen, eine gewtffe HMtterfeit gegen UlubreaS in ihr $txi, ber 
baS ©lücf ihrer 3ugenb ihr ^erflHrt hatte; benn fie fühlte, 
wie gfücfliche uub füße Hage fie in ihrem Stübchen verlebt hatte, 
ehe fie ihn fannte, unb baß alle ihre Leihen fich von bem Hag 
herfchrieben, wo er ihr oon Siebe unb Siffenfchaft gefprochen 
hatte. 3« folcheu Slugenblicfeu bat fie SlnbreaS fie allein zu 
laffen, bis fie wteber ihre gembpitliche Raffung errungen; bann 
behanbelte fie ihn wteber mir unauSfprechlicher ^ärtiiehfeit unb 
nahm bas ©eheinmiß einiger bem Mnbenfen an bte Vergangen^ 
heit gewibmeten Hhränen mit fich inS ©rab. — Uinige Hage 
vor ihrem Hob fam Hrnrictte unb bat fie fdfiuchzenb unb auf 
ben Äniecu um Vergebnng, wegen ihres graufamett uub tho= 
richten Benehmens. 9lnt lebten Hag ließ fie fid? oon SlnbreaS 
mehr Vlumeu bringen als gewöhnlich, bat ihn, bamit ihr Vett 
Zu bebeefen unb ihr einen Strauß unb einen Jtranj baoon zu 
machen. Vegiertg griff fie nach Huberofen, bte ihr ÖlnbreaS, 
wegen ihres narfotifch betäubenben ©mtchS entziehen wollte. 
3ofeph trat ein, fie reichte ihm ihre H*«&/ u»^ fd?lang ben 
anbern 'Ürni um '2lnbrcao unb bat betbe, zu fchwetgett, fie müffe 
über etwas nachbenfen. Vad) einer halben Stunbe bemerfte 
3ofeph ein leichtes gittern; er fußte ihre Hunb; fie war ffarr 
unb fair. 9Jnbro«S, fagte er mit erfiiefter Stimme, umarme 
betne $rau! 5lnbreaS fah ihr inS Slngeficht — fie war tobt. — 
Utn 3ahr lang fiedte ber llnglücfliche hin — aber er war zu 
fchwach zu fierben. 3ofeoh verließ ihn nie* Oft fiebt man fic 
miteinanber gehen. $lm ticfflen betrauert bie Hobte 3ofeph; fr 
fpricht nie oon ihr, er fcheint fo forgloS, fo lebenSlufftg wie 
früher; aber zu Seiten oerrätb fein 2lugeficht eiuen tieferen, 
iiinigefm Schmerz als felbfi ber beS 3lnbrea?* 

(®Wfu0 folg r.) 

aScitreige bittet man au ®uftau ^figer in Stuttgart einzufenbetu 

in Oer fiitftarifthsSlrtiglfcOen 9lnfiatt ber 3. ©. Uotta'f<h«i «iichhanblung. 
Verantwortlicher SHebafteirr Dr. Ub- ffiibenmann. 
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kleinere ©eb»4>te 
ÖOtt 

fchomaö Sfloore. 

JD, einen ©tral)l ber ©onnc nur, 
©ie beinel (Sänget ©luthen focht, 
3u wanbeln b\ü), bu Sichtnatur, 
Sn SlUct, wal mein Jjeri erpocht! 

24. 

Will you rome io tlie bower? 

©iüft foinmen tut Saube, fo fchattig unb fühl? 
©a bienen uni Stofen oott »thauel jutn ‘PfAM. 
»hilft bu, wiUft bu, wittft bu, WiUft bu 
Äornmen, mein Sieb? 

jja — plbglich lobern bich ju feh'n 
Sn beinet ganjen glAb’nben Fracht, 
Unb bann im ©raube *u oergth’n, 
©en ich btch fetber angefacht! 

©. ©reiligrath. 

©a ruhft bu auf Stofen wohl untet bein Strauch, 
(Srrbtftenb bie fß Äuglein, boch Sieheln im $lug\ 
SBiUft bu, WiUft bu, wiUft bu, wiUft bu 

SÄcheln, mein Sieb? 

©och rbthrr all Stofen, mein Sieb, ift bein ©unb, 
Unb fiHer alt £bau ift bein ÄAflen jur ©tunb\ 
5öiUft bu, wittft bu, wiUft bu, wiUft bu 
5tAffen, mein Sieb? 

Unb, o, bann ber ©reuben, bie fu&er, fArwafyr7 
2Ui Xfjau unb alt Stofen nnb 5tüffe fogar! 
ffiiUft bu, WiUft bu, WiUft bu, wiUft bu, 
Söittft fließt, mein Sieb? 

25. 

Stuf eine fdjünc Oftiwbierin. 

BSenn Sfber, bie ein ©onnenftnb, 
Sn Slug* unb ©ufen ©euer wohnt, 
©ann finb, bie fo bich nennen, blinb — 
©ich fanbte nur ber bleiche ©onb! 

Unb bennoch — gAnbeub bliebe falt 
©iefi Singe, feurig, füg unb liebt? 
Sbr Sippen, bie ih* purpurn waUt, 
(Such *iemt ©iana’t ©iegel nicht! 

2t n & i i f a. 
©on ©urnt. 

Einmal gib mir noch, Slifa, 
(Sitten milben SIbfchiebtblicf, 
©enfe ber rerftognen »treue, 
©reche nicht mein legtet ©tAtf. 
einmal fiel; jutAcf, Slifa: 
5ßenn bein ©ufen mich »erbannt, 
ßAU’ erbarmenb feinen Slutfpruch 
Sn ber ©reunbfehaft milb (Sewanb. 

5?ab ich ©trdflicb’Äbir geboten? 
Siebe war et wat ich bot: 
Jtannft bu beffen ©rieben brechen, 
©er für beinen trAg* ben »tob? 
©eit noch Scben mir im ©ufen, 
©Ahl ich bich in jebem ©chmcvj: 
einmal gbnne noch, 
©ilb ein S4chetn tiefem ijcvj. 

Sticht bie ©ient auf ber ©(Athe 
©on bet ©ittagt *Prunf umlacht. 
Sticht ber «eine frohe etfe 
Sn bei ©ommermonbel Stacht, 

/ 
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glicht 6er ©icbter i« btt ©tunbe, 
2Bo feeS ©trabt Ihm Minft, 
Äcnnt bie ©cligfclt, bic i?immel, 
©ie bein bolber ®ruß wir bringt. 

$r. 91 o tter. 

©ie (cit^ltfcf)cn) Siebter uitfcicr Seit nach 

ihre» pbtlofopbifcb«*« betrachtet. 
(© Cty t U ß.) 

3>tc frühem «Berte Sheßep’S perrtetben einen fo tro^tgen 
unb miberfpenfftgen ©eiff, baß nicht nur Scanner, bte eiferfüdj- 
tig ob ihrem (glauben machten, betroffen unb in Unruhe per: 
fc^t mürben, fonbern felbff ber plffegmatiffhere 'PbÜofoph, ber 
gefaßt fff, alle Slnfldjfen (ich auSfprecben ju hören, SBtbermiU 
len unb «Berbruß empfanb unb nur allmählich baS mit einer fo 
wfebrten unb ingrimmigen SSttterfeif perbunbene ©ente aner= 
fannte. ©in tolerantes ©emüth mußte eben fo empört fepn 
über bte fcirabe Sbeßcp'S gegen 'Prieffer unb Monarchen, als 
über irgenb eine Drohung, bte jur ©rmieberung gegen ben 53er= 
faffer gef<hleubert mürben. Qlber feine fpätern ßBerfe jeichneten 
ftch burch eine geläutertere Stimmung au**, unb nun, ba ber 
Sänger bahin ifl, unb feine beffen Seiffungen als bic befannte-- 
flen heroortreten, betrachten mir ihn im Siebt eines h^ibnifeben 
Ipoeten, eines oorebriffitebm .filafftrerS, ber faum mehr alS ein 
SutreciuS mit ben ©inrichtunoen unb ben Sehren unfrer $eit 
in «Berbtnbung fleht. 

Unter allen größeren ©ebiebten Sbeßep’S gemährt ohne 
3metfel: ßllaffor ober ber ©eifl ber ©infamfeit bem 
Sefer baS unperfümmertffc Vergnügen; aber ber erlöfte 
'Prometheus ifl fein fühnffeS unb ffrebenbffeS ßöerf, unb 
barauf müffen mir jurüeffommen, um feine fPbilofopbie ju er 
läutern. 

2Benn JpobbeS attSfpracb: bie gegenfeitige gurebt fep eS, 
ipaS bie Wenfdjen jum gefeßtgen Seben peranlaffe unb fte barin 
erhalte, fo fpracb er nur eine ber perffbiebenen Wahrheiten auS, 
melcbe auf feinen ©egenfianb SBejug batten. ßlber es mar eine 
Wahrheit unb eine von meitgreifenber Wichtigfeit. ©egenfeiti: 
gcS Mißtrauen hat oft bte Wcnffben ficb au ben güßen eines 
fcpratuten niebermerfett gemacht; unb biefelbe ßlngff, in golge 
beren man nöthig errachtete, eine# irbifchen Öiegenten einju^ 
fefcen, mürbe auch auf ben bimmltfcbett Monarchen übertragen. 
Wenn bie Wenffben in ©eiffeSfulrur unb ©eftttung gortfehritte 
gemacht haben, fo fann bie gurebt por cinanber niebt mehr bie 
ganje Waffe in ber ©flaperei nieberhalten. 9lun ifl eS mehl 
möglich, ficb einen guflanb beS menffblühett WefenS ju benfen, 
mo gegenfeitige^ Vertrauen unb Wohlmoßen fo allgemein berr 
fchenb mären, baß j[ebe Wrt pon 3mang unb ©emalt überffüfftg 
mürbe, gär fo meife, moblmollenbe unb freie Wefen hätte me: 
ber bie ©rbe noch ber Fimmel mehr einen ©egenfianb ber gurebt. 
£>ie Jr»frrf4>aft ber gurebt, famt man Tagen, mürbe bann burch 
bte ber Siebe perbrängt. 2)iefe fegenSoofle (Hepolution macht baS 
fchema bcS erlösten tyrometh«^* auS. 

25aS ©ebtebt beginnt bamit, baß ber fcitan auf feinem gel: 
fen liegenb bargeffeßt mirb. 3one unb 'Panthea (Scbmeffern 
pon 9lfta, bem Weibe beS «Prometheus) ft^cn ju feinen güßen 
unb bilben eine 2lrt pon ©hör. 2>urcb eine unfereS 93ebünfenS 
jtemlich unglttcfltcbe ©rfinbuttg mtrb bie ©eflalt 3nprterS fel&ff 
herbeigeholt, um ben propberifeben gluch *u mieberholcn, melchen 
'Prometheus gleich anfangs, als er an ben gelfen gefebmiebet marb, 
gegen ben Uprannen beä ^tmmelö auögefloßen. 9la<hbem baö 
©cbeinbtlb 3upiter^ feine fonberbare Obliegenheit erfüllt, fleigt 
Werfur herab, pon ben gurten begleitet, unb perfucht bttreb 2lm 
brobung meiterer Wärtern, bie Seele M unbotmäßigen Hita= 
nen su beugen. <promctheufi ifl unbeugfam. 2>ie gurten guä' 
len ihn bureb entfeblicbe ©rfebeinungen unb ©efidjte. 9tach 
feiner Hobeöqual fletgen eine Wenge freunblicber unb boffnung^ 
reicher ©etfler auö ber ©rbe empor, um ihn $u flärfen unb 
tröffen; 

„©fifter/ 6ie athmen unb nicht tranfen 
5m ©unfftrei« menfcbticber ©ebanten/' 

2)ie jmeite Scene jeigt unö bie perbannte 2lffa. <|)anthea 
iff bei ihr. ©$ nähert ficb ie^t bie Jeit beö itriumph^ f»r 
metbeu^ unb ba^ <prtitiip ber Siebe. 2lfia ifl poß pon unbe? 
ffimmten, glucfmeiffagenben Ahnungen. Sie unb <panthea mer^ 
ben pon gaunen, ©eiffern unb ©cbo’^ in batf Oteicb 2>emogors 
gonö geführt, mo ihrer ein ßöagen harrt, fte auf ben ‘Berg ju 
führen, mo 'Prometheus liegt. 

2)emnäcbff fielet man 3upiter auf feinem Xbron, trium- 
phtrenb in feiner 9lßmacht. ©emogorgon, hier ©migfeit gf; 
nannt, fleigt herauf, flößt ihn pon feinem 0i& brr ©emalt unb 
oerfiinbigt, baß bie Xprannei beS Rimmels für immer ein ©nbe 
hat. &er ©ott ffräubt ftcb — hrobt — aber umfonff; 

©ic ©temente hören mich nicht mehr. 

3cb flute, ffbtrinbelnb tief unb rief — für immer. 
Wein geinb bort oben, einer 5ßolfe gleich, 

93erftttffm meinen gntt mit feinem ©ieg. 

3e$t befreit äperfuleS ben 'Prometheus, ber feine 2lfia roicber 
erhält unb baS übrige ©ebtebt füßen Sobgefängc beS glüctlicbc» 
SBecbfelS, ber je^t in ber ganzen 2Öclt eintritt. SMc ©rbe unb 
ber Wonb merben in einem Jmiegefpräcb aufgeführt — eine 
permegene ©rfinbung, bie jeboeb ihre poße (Kecbtferttgung finbet 
in ben fübnen Iprtfcben ©rgießungen, melcbe biefen ttngemöbm 
lieben rebenben 'Perfönen in ben Wunb gelegt merben. 

ÜBelcber 2lrt eigentlich bie Ummanblung fep, melcbe mög; 
lieber: ober mahrfcbeinlicber «Beife mit ber ©efeßfebaft porgeben 
mag, ober bureb melcbe Wittel $u bemirfeit — baS fmb gragen, 
bie man pießeiebt ©iebtern nicht im ©rnffe porlcgen barf. 2ßir 
müffen unS begnügen gu erfahren, baß bie bcrmaligen häßlichen 
©effalten moraliffber SJergerrung eines XagS ber Wenfcbbfit 
abgenommen unb in aße ßUinbe gerffreut merben, baß bie Wen* 
feben in ibealifche Feinheit gehüllt, erfcheinen merben. Wan muß 
jeboeb befennen, baß Sbeßep bie menfcblicbe Watur pon einem 
befebränften ©eftcbtSpunft aufgefaßt bat. Iffioblmollen ntag im: 
mer baS ^aupterforberniß gum menfcblicben ©lücf, aber nubt 
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fann ti bad etnjige Element berfelben fepn, unb fann auch 
nic^t in bie £dnge bauern, wenn nicht «nbere Antriebe unb 
Begebungen ficb baju gefeden. 

©enn ber Vame Eoleribge’d in Verbinbung mit brr tybi5 
lofopbie genannt wirb, fo ifV man im 2lugenblicf geneigt, eher 
an feine profaifchen ©driften ald an feine ©ebidjte ju benfen. 
Slber in eine ©ebritt für ©ebritt beroeifenbe unb pnifenbe Um 
terfuebung »on btefen und etnjulaffen, mürbe und in ein enb: 
lofed Sabprintb führen. ©ir muffen unb beßbalb barein erge= 
ben, ben Vormurf ber miüfürlicben Behauptung über unb er¬ 
geben ju taffen, menn mir »erftebern: baß, mer barin etn febarf: 
«udgeprdgted ©pflem ober eine flrenge Verfettung pon ©ebam 
fen ju finben hofft, ficb febmer getdufebt feben, bagegen, mer nur 
gtdnjenbe Brucbflücfe ju fammeln »erlangt, einer reichen Ernte 
fid? ju erfreuen haben roirb. Um in feiner ©elfe ju fpreeben: 
benft man fi<b eine geile, am einen Enbe po& berounbernbrnür 
biger ©abrbett, am anbern »oU boffnungdlofer Dunfelbeit, — 
fo mürbe Eoleribge ber 3nbifferenjpunft jmifeben beiben fepn, 
ber ald bie Einheit beiber gefaxt merben mag, meit er Eined 
mte bad Slnbere fepn fann. 

Vtdnner, melcbe eine tiefgemurjelte Veigung jum logtfeben 
9lacbbenfen mit großer gebbafrigfeit bei ©efübld »erbinben, feben 
(icb oft in ©egenftdnben ber Religion ju einem peinlichen ©cbwam 
fen jmifeben gmeifel unb ©lauben »erurtbeilt. ©abrbeiten, 
melcbe in ber ©eele lebhaft mie ein Bli$ aufflavnmten, finb nach? 
ber auch eben fo febmer fefrjubalten unb ju ftrtren, mte jener. 3» 
btefem ©ecbfel »on Sicht unb Dunfel febeint Eoleribge große 
Erfahrungen gemacht ju haben. Da er feinen feflen ©tanbpunft 
in ber ^bilofopbie fanb, manbte er fid> ju ben heiligen (Schrift 
ten. 2lber er nahm feine alten pbilofopbifcben ©emobnbeiten 
mit unb fuebte in ber menfcbltcbeu Vernunft einen felbjlfldubi: 
gen Boben für ©abrbeiten, melcbe feine metferen Sanbdleute 
mit febmetgenber Beruhigung bmneljmcn, ald binaudliegenb 
über ben bermaligen Bereich unferer ftdbigfctten. Die Otfetm 
pbpfif mürbe mieber borbetgebolt um einen Bemcid für bte Drei-' 
einigfeit aufjufinben unb Äant mürbe für ben b- Slrbanaftud 
ju £ülfe gerufen. Qi ift augenfällig, baß bte tybilofopbte, in 
biefer ©eife betrieben, ju feinem befriebigenben Ergebnis füb5 
ten fonnte. 

Eoleribge bat ficb bad Verbienfl ermorben, eine 9J?enge ©abr* 
beiten mittelft feiner ©cfptdcbe unb Sieben in Umlauf gefept ju ’ 
haben. Vielleicht barf man ihm auch jur Saft legen, baß er 
bureb baffelbeSRebium — bureb ben dietj ber Berebfamfeit, bureb 
bte Bejauberung feinet Vamend unb bte 2lnjiebfraft i>ce ©e; 
beimnißpollen — einen unglücfltcben Einfluß audgeübt bat auf 
©elfter, bie fclbft auch mieber Einfluß audübt<n. Er befaß bie 
SDfacbt, bie Einftcbt ju »erbunfeln, mtb feine Bemunberer bete-, 
fen bie ginfferniß an. 

Die Anlage feined ©eifted mar ihrem innern ©efeit nach 
poetifcb; feine Verftanbed: unb Denffrdfte, fo ftarf fte maren, 
ftanben boeb ju febr unter bem Einfluß feiner Empfotbungen, 
um ganj geeignet ju fepn für bie eben fo befonnene ald ftrengc 
Arbeit bed Ipbilofopben. ©ir fommen fo auf feine ^oefte ju: 
rücf. Jfuer jeboeb ffnben mir feine eigentbümlicbe 3^ p^tlofo= 

pbifeber Olrt; überall aber offenbart ftd> bie Veigung ju tief.- 
gebenbem Denfen. Dad Vorberrfdjenbe ift ein beff^nbigeo Dracb^ 
ten unb ©ebnen nach einem fünftigen £eben, ohne einen ent* 
(preebenben feffen ©lauben an Unfferblicbfett. Er iff nie per: 
fbbnt mit ber Erbe unb nie recht gläubig an ben Jpimmfl. Er 
münfebt einen günfUflen Einfluß auf feine ?efcr auOjuüben; aber 
feine Vfufe tff bann am fttrfffen, menn feine eigenen ^offnun= 
gen am febmiebften ft«^- fW am portal beö stempelt 
fifcenb jmifeben beffen jmei ©achtern, Jmeifel unb ©laube. 

^ein V?eiftermerf eriffirt »on btefem Dichter, baö alä haupt: 
fdchlicb feine Denfmeife entbaltenb, fonnte bejeiebnet merben. 
'flUe feine Dichtungen finb fragmentarifch. 3bm mangelte jeneä 
untergeorbnete Dalent, baö eine Vermittlung erftnnt unb bie 
liefen »on einem ^unft jum anbern auöfüllt. ^lußerbem Meu¬ 
tere er immer auä eigenem freiem Antrieb, aut ber ^ülle feinet 
Jr»erjen$. ©eine <Poefte mar untertban ben ©ecbfeln feiner ©tims 
mung, ben Bemegungcn eineö »ielfacb befebäftigten ©etM. J^>in= 
ftcbilitb beö ©tplö tfl er, unfern Erachtend, fomobl ©bfflep al^ 
©orbömortb überlegen. Er b*t nie bte fcbminbelnbe Ueppigfeit 
be$ erflern, noch auch bad langfante unb febmerfdaige gortfebreü 
ten, melcbetf nur ju oft ben Dichter ber Eicursioa aueijeicbnet. 

Vocb iff übrig, etma^ über ben Einfluß unb bie Denbenj 
biefer unferer mt’tapboftftbfn Dichter ju fagen. Qi braucht faurn 
ermahnt ju merben, baß in Betreff bed augenbltcflichen Etnbrucf^ 
auf bie ©cmütber ihrer £anbdleute, alle brei übertroffen morben 
finb »on ihrem p^tgenoffen Bpron, ben mir, obgleich er (ich 
auch oft mit pbilofopbifcben ©egenftduben ju fchaffen macht, 
boch nicht unter bie pbilofopbifcben Dichter ju rechnen magen- 
©eine Slnftcbten maren bie unmittelbaren Ergebniffe feiner un^ 
gejügelten Reibenfebafr. Ec jmeifelte unb Idugnete, meil bte 
Wenge glaubte; menn er fanb, baß eine anbre Wenge ungläubig 
mar, fo mürbe er geneigt feinen Unglauben ju »erläugnen. ©ein 
Einfluß mar plöljltcb, gemaltig unb furj. Er febeint aflberettt* 
nacbgelaffen unb fernen <piah in ber ©efcbichte ber Vergangenheit 
eingenommen ju haben. Der Einfluß ber mehr benfenben Dieb* 
ter, ©orboiportb, ©beDep unb Eoleribge mar allmdbltther in fei= 
nem Entfteben, begrenjter tn fefner ^luobebnung, aber er mirft 
noch fort unb mirb lange noch fortmirfen. 

3n mte mett bie fftepolutionen, melcbe in ber ^Jolittf, in ber 
Religion unb im ©efehmaef flatt haben, burch bie inbioibueflen 
©eiffer bebingt finb, melcbe bem Slnfcbein nach an ber ©pifce 
berfelben flehen, unb mte meit bureb ben unmiberffeblicben ©ang 
ber Eretgniffe: bieß ifl febon oft ©egenffanb beei ©treitd ge: 
mefen. früher mar bie »orberrfebenbe ©eife, (te alö bad ©erf 
ber großen, lirerarifcben ober politifcben gelben bei 3eitalt«rr& 
ju betrachten; unb bie Vlenfcben mürben nicht mübe, ficb ooll 
Vermunberung ju fragen: maö bai ©cbtcffal ber Literatur ober 
Europas würbe gemefen fepn, menn biefe ober jene tyerfon nicht 
gelebt, ober, menn auch gelebt, ein anbered ©ebieffal gehabt 
bdtte? s2legfrltcb enblich über biefe enblofen, unmihen ©rübrleien, 
haben neueflend Einige bte Slbjtcbt blttfen laffen, ben Einfluß 
bei gelben feiner peit ganj aud ber DJecbnung ju flreichcn, unb 
lebe große Verdnberung im menfchtttbtn xeben bem natürlichen 
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Strom M ©enfend ober Empfinbeu$ unter ber OTeitqe jttjus 
fchreiben — einem Strom, b;r fein ©afepn unb feine Olicbtung 
Umftdnben perbanft, bie auf bem ^uftanb ber ©efettfc&aft übet: 
haupt beruhen. 

aiber beibe Ertreme finb, rote geroöhnlich, im 3rrtbum. 
©enn bie Vebürfniffe unb Setbenfcfcaften eitted ^eitalterö ihren 
Vertreter erseugen, fo hot btefer Vertreter benn hoch feine etgen= 
thümliche ©eifteöbefcbafenbeit, bie, jur J^errfcbaft erheben, ihren 
Ebarafter ber su berotrfenben Verdnberung mittheiltc. So ent: 
lehnt jebe Oieoolution in ber tyhilofophie unb in ber ^Jolitif 
ihren Eharafter halb pon ber großen Pfaffe, halb oou bem an 
ber Spifce (lehenben £errfchergeift. jhatte £eo X, fugen Manche, 
£uther oerföhnt, ioie er su einer geroijfen $eit roohl hdtte thun 
fönuen, fo hatte eä feine Oieformation gegeben. ©dre£uther nie 
geboren loorben, fagt bie anbere Partei, fo hatte bemungeachtet 
bie Oieformation (lattgefunben. ©eroiß! bad Sflenfcpengefchlecbt 
mürbe auch ohne einen £uther nicht (iiffgeftanben haben; aber 
man nehme an, ber Oleformator tudre anberä geroefen alrf er 
mar — er bitte, jum Veifptel, biefelben natürlichen 53erflan- 
bestrafte, biefelben moralifchen Eigenfchaften befeffen, aber ber 
gelehrten Gilbung ermangelt, fo baß er außer Stanb geroefen 
rodre, feine Sache mit ber Sache ber ©tfFenfchafrrn 311 perbin* 
ben — in tiefem Salle hatte er (ich mohl an bie Spipe einer 
oon ber römifepen Äirche biffenttrenben Sefte (teilen fönuen, aber 
nie mürbe er gürten ober ©elehrte $u feinem Veiftanb geroon* 
tten haben, Er rodre ber tyrebiger einer Jpdrefte, aber nicht ber 
©rünber ber proteftantifchen Kirche gemorben, unb bie religiöfen 
dtdmpfe ©eutfchlanbd hdtten (tattgefunben jmtfehen bem Volf 
unb feinen Oiegentcn, nicht jrotfehen abgefonberten Staaten unb 
gür(ten. 

©och nicht oon folgen Innern, mie £uther, haben mir 
hier ju fprechen, fonbern oon ben Vertreter» oiel untergeorbne: 
terer Verdnberungen; uon ben Vertretern enfgegengefefcter aiieh- 
tungen beö philofophifchen ©enfenei in einer müßig fpefulatioen 
£eit. ©orbbroorrl) unb Eoleribge, oorsügltch ber erftere, h>iel= 
ten mit gdhtgfeit feß an ber alten ©eit, an ben Schaden unb 
ehrroürbigen (Reliquien ber Vergangenheit; jte mollten bte 3u: 
funft beherrfchen burd) bte ©efühle unb ©runbfdtje, melche ihnen 
bie ©efchtchte permacht hatte. Shellep, oon ber ©egenmart unb 
oon ber Vergangenheit fich lodfagenb, forberte einen ©teberauf-* 
bau ber gefeüfdmft liehen guftdnbe auf gans neuen ©runblagen, 
gerabesu abgeleitet 'and einer Prüfung ber menfchlichen Statur. 
Veite Parteien oerfteefen ihren ^lan unter ben fchmeichelnben 
garten ber Einbilbungefraft; beibe finb beßmegen ber Vefchul: 
bigung bed ^rrthumei unterworfen, unb mir fömten nur bte all: 
gemeine fcenbens ber beiten ©enfweifen su oergleidben ben Ver; 
fuch machen. 

©er bafür hdlf, baß bte ©efcHfchaft betftmmt ifl, eine meit 
poflfommenere Craantfarion su erreichen, ald fte je bisher auf: 
aumeifen hatte; rocr glaubt, baß bie SRenfchbeit in fiep felbjl bie 
Mittel beftpe, burch melche bteß ermirft merbeit famt: ber mirb 

bem ©ichter mit ber fühneren Hoffnung unb gorberung Veifafl 
Sollen, ©er bagegen meint: bie 3ufunft roerbe nur bie ©ieber: 
hohtng ber Vergangenheit mit einigen Slbdnberungen unb Vlo: 
biftfattoncu fepn; mer fein Vertrauen hat su <prinsiptcn, bie 
auf ber menfchlichen Vernunft felbft beruhen unb in Slngjt iß 
über ben Vertu# jebeä auch noch fo geringfügigen ©uted, rocil 
er oerjmeifelt einen Erfap bafür su finben — mirb feine Juflitn: 
mutig bem ©ichter geben, ber feine Vemühung barauf richtet, 
für fünfttge ©enerationen alle überlieferten Sinfichteit ber Ver: 
gangenheit su retten unb su befeftigen. ©orbäroorth mirb feine 
Verounberer ftnben unter benjenigen, bie alte Slnficpten unb©e: 
fühle beiiubepaltett münfehen, ahn: bie gretheit philofophifcb** 
gorfdjung theilen. Shellep mirb feine 3ünger unter benen fam-* 
mein, bie einen neuen ©lauben fuchen in ben neuen ©efepttfen 
ber SRenfcpheit. ©enn bie ©eit (litt fleht, ift ©orbdroortp ber 
befle ©ichter; menn fie beftimmt ifb su einem noch unbefattn* 
ten ©hieb oorju|cfcreiten — bann hat bie ^Joefte SpelW mit 
all ihren gehlern, bte ebeljte Kentens. 

Jpdtte Shellep feine 3&een fo meit audgebilbet, um ihaen 
logtfche Scharfe su geben: er mdre einer ber ctnflußreichflen 
©elfter feiner 3eit gemorben. So aber fann er nur ba$ ©e= 
müth einiger fpcfulatioer unb mit <Phantafie begabter £efer an-- 
fpre^en. SD?an fühlt, baß feine Srdumereien fo fremb finb bem 
mirflichen Treiben bed febend, baß ber SlengfHtchfte unter ben 
Politiken Jiondmdchtern feine fchlimmen golgen oon benfelben 
befürchten fantt. ©ir fönnen fo menig glauben, baß ber er*. 
lörte^)rometheud ben geringften politifchen Einfluß aud: 
suüben Permöge, ald baß bad Otedjtdgefühl bed Jeitalterd follte 

»pergiftet merben burch ©orbärnortl/d ‘JJret^gefang auf IHob Diop. 
3um Schluß ber Erinnerung, baß deiner, menn er bei Ver: 

gleichung biefer beiben ©ichter bie offenfunbigen S)?dngel an 
Sßellep’d ©lauben unb ^hilofophie tabelnb bemerft, auch bte 
eigentümliche straft unb 3mtigfeit su beachten Perfehlf/ tpomit 
er einige ber großartigen Empftnbungen, ber ebelftett ©efühle 
in ber menfchlichen Statur ergriff, ©enn er ftch ftrdubte, eine 
höhere VerpjTichtung ansuerfennen, ald bie burch bie ©efeflfehaft 
auferlegte: fo fteßte er roenigftenä bem ©eift etn folche^ VÜb 
ber ©efefffchaft bar, melched su ben hochhersigften Verrohungen 
ermuthigt unb, M Vebingung ber Ensens berfelben, ein hoho^ 
Vfaß moralifcher Oieinbctt perlangt, ©enn ihm ber religiöfe 
©laube fehlte, fo muß man hoch berennen, baß bie moralifchen 
3been, melche unfern Vegriff pom ©öttlichen audmachen, fei: 
nem ©eift nicht fremb roaren; er fab bte Schönheit in ber 
Statur, baä ©ohlmoHen tm Vtenfcheu unb hier betete er ftc 
an. ©enn er e$ unterließ, MejJJroffttung ber Unfterblichfeit su 
oerfünbigen — einen an eblen grüchten fo reichen ©lauben — 
fo offenbarte er hoch einen glübenben ©lauben au bie enbliche 
©lücffeltgfett ber gefammten menfchlichen gamilie — ein ©laube, 
brr geroiß nach ber Ucberjeugung berer, bie ihn mit bem ©icfc 
ter theilen, eine Vfenge pon gehlem bebeeft. 

(London and Westminstcr Revier-) 

^eitvdlöc bittet matt ait @ttftav r in SJtuttflavt cittsufcuhem 

'JPtüncpcn, in ber SiterÄrifcpsSlrtiftifchen 5lnflatt btr 3. ©• Sotra’fcpf« VucppauMung. 
Vevantwortiicpfr piebaftcur Dr. Eb. ©tbenmaun, 
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©er «fcbfling, welcher nach Blaupenart, 
Wa« gleifl uitb ©argen erbracht™, 

©trprafct; fein ©fättchen, auch noch fo jart, 
©en friechenbcn Seib einft ju fonncn, fpatt, 

3(1 nicht ein Wann, ben wir achten. 

Blach Shotn. SDtoore’« Song for tho poco curante society. 

©ei unfretn Srinffpruch in biefer Bta<ht: 

,,©4«, wa« wir lieben!" gebachten 

2Dir all’ unfrer greunbe; Jept, mit ©ebacht, 

(Bebt and? auf’« Ung’re Blegi|ter Steht, 

93on benen, bie wiv nicht achten! 

©er Wann auf bem »throne, — mag ftnftre« ©räu'n 

Bluch feine ©time umnachtcn, — 

3ft nicht ber fbftüchfte <5belfteln 

3n Äronen. bie Siebe be« «Wolfe«, fein; 

©o fbnnen wir nimmer ihn achten, 

©er ©flaue, ber fei«, — al« wir’ e« 
3«n 3och be« ©e«poten 311 fchmachten, 

©a« Wort, ba« Üerfer unb Äettcn bricht, 
©a« Wort be« triftigen Willen« nid^t fpricht, 

©en fbnnen wir greif nict^r achten. 

©er (Pricfler, ber’« nur mit Worten oerfchm4h’t, 
Blacb ©lire unb ©ch^eit 311 trauten, 

Unb wie ber ^Jfahl, ber am Wege ftelft, 

©en Weg un« nur jei.jt, ben er felbft nie geh’t, 
53erbient nicht, ba0 wir il)n achten. 

©er iTrieger, — mag er mit tapfrer i?anb 
©ein ©cpwert auch führen in ©cplatpten, — 

2*4gt unoerlept nicht ein heilige« ©anb 
©e« <5f;renwort« immer gcibpfe« ^fanb 

9(m ©cpwerte; — ber ift nietet ju achten. 

©er 3lecht«ge(fhttt, ber BUnfe lehrt, 

©e« Unrecht« @ieg ju ertrachten, 
3d, wenn er auch felbft nicht Sug befchwbrt, 
Blicht mehr al« ber fchwbrenbe Sftgner werth, 

©en greunbe ber Wahrheit perachten. 

©er Bleiche, ber, wa« ihm ba« ©Iticr oerleih’t, 
Slufhäuft in verborgenen ©chacpten, 

©em ©bien in Äuinmer unb ©ürftigfeit 
3ur Xjftlfe fein lumpige« (Bolb nicht beut, 

©er ift al« Wenfch nicht 511 achten. 

©er Ueberfluge, ber fern (ich hält. 
Wo gunfen ber Siebe erwachten, 

©em ©trahle ber ©chbliheit, ber auf ihn f<Ult, 
©ein X?erj nicht offen entgegen (teilt, 

©en Shoren rafit un« oerachten! 

Wer, wo ber blinfenbe ©echer freif’t, 
Unb greunbe nact; grohfinn trachten, 

©cheimniffe brütet; um £erj unb ©eift 
Blicht jeben oerhüllenbeu ©chlcier jerreiflt, 

©er i(t al« greunb nicht *u achten. 

Jturj jeher, — ihn trage Sanb ober glnth 
©in Shron ober ©chemel, — gebachten 

Wir fein nicht, unb ift er nicht rcblich unb gut, 
Unb war*« nie, unb hat e« 311 werben nicht SWuth, 

©0 fbnnen wir nur — ihn oerachten. 
SW. ©a chma n n. 

fi’l&omteUd t'd»mobl an 3rlant>. 

©on Wr«. ©rawforb. 

Sanb ber Schönheit, Sanb be« ffummer«, 
©roht oon biv ber Slbfchieb mir? 

©chwars (leigt auf ber nJchflc Worgen 
©er mein jjera rei&t lo« oon bir! 



250 

ftrcunbf, ©anbt, bie midj fctTftn, 

©tun ihr nie mich mehr beglücft: 

©ebnenb boch ju dUett 3cite« 

^ Jjeimdtbwdrt« mein Sluge bUcft- 

©dr’fl tu, wa« leb wiinftb* unb bete 

©chbnc« (*rm. wdrfl bu frei : 

fieiebter wftrb’ td> twn bir febeibeu. 

©dt’« in bbe ©AfUnci! 

Dieb ln beinern Orant rertajfen, 

(Stimmt nicht mit ber ÄinbcbpftUht, 

Slber weg »om lieben ©tranbe 

Hotft mich fiuft unb Jrenbe niebt ! 

Die bu tfbn’gin warft bev IBblfer, 

Da« v2ltbeu°) bev jüngevn ©eit, 

©egen btctj, bie immer Dreue, 

©arb ber StebcSpfeil gefchueUt, 

Unb uott betten, bie ben ©unbe«s 

©eeber cinft mit bir geleert; 

D War’ (5rin« ©d>wcrt geroftcr, 

(5b’S für dnglanb ftcb gewehrt! 

Doch umfonft ifV«, rücfwdrt« fcbaucit, 

©enn bie 3u*u»ft fatwarj verhängt; 

Die ©rtnnrung febmiebet betten; 

52 Öffnung nur bie ©vdber fprengt; 

jtomm, bu Idebelnb ©ilb roll ©c$6ne 

5Wit bem ©ommerblumenfranj! 

Sluf bem <pfab ber Pflicht mieb leite 

^$rrn ©rin« fmaragbnem ©lanj! 

'© s ft « f t. 

Victor Hugo Orientale». 

3<b weilt’ allein im OTeer, hoch über mir bie (Sterne, 

91 m ijimmel fein ©cwblf, fein ©egel in ber (ferne l 

Unb über biefe ©eit flog weit mein ©litt binau«. 

Die ganje ©cb&pftMM ring«, ©ebirg unb ©dlber ftbienen 

3u fragen mit ©eftbrei unb mit uerworrnen OTienen 

De« ijimmel« (feuer unb ba« OTeergebrau«. 

Der golbnen ©ferne ©ebaar, unzählige fcegionen, 

3ur ©rbe bingebeugt mit ibren (feuerfronen, 

©ie fpracben laut unb lei« im wecbfelnben Slccorb, 

©o auch, b«e Wtemanb treibt uttö hält, bie blauen ©ogett, 

3nbem herüber fie ben 5famtn be« ©ebaume« bogen. 

Da« ift ber 3orn unb ba« fein ©ort! 

So&nfon brrnerft: „Sriattb itf tn alten Seiten bie ©cbule be« ©e/ 
tlen«. ber tru&lge etp ber Srbmmtgteit unb ©elebrfamfeit gewefen. 
3n Seiten, wo mtbte europvUfdje ^Rationen »trg(tt<bimg«weife noch ln 
Unwiffenbeit mfuntc« »raren, war Srlanb bad &uit> ber 'Jlufflärung." 
Die fäd)fif<ben tfürfleti unb öbetn würben nach Srlanb geftbldt, unt 
ber Slßobltbat elfter aufgefldrten (jTilebung t&rll&aftig ju werben unb 
bie auOgrjftdwetften ßebrer be« notefidnn unb fübftcben ©rttannien« 
erbie(ten, unentgelbttd», ibten Unterridtt ln iflfdjen ©cbulen. 

Dein Singe ftrablenb gleich ben i?immel«ferjen 
©ibt meinem trüben ©lief ein neue« Hiebt, 
Du, meine Äraft, bu ©tüoe meinem Serien, 
Da« eor ber fiiebe Üttacbt jufamrnenfcriebt; 
3eb femte feinen ©uufeb mehr al« ben Deinen, 
Du bift allein mein ©ebrnerj unb meine £uft, 
3n Deinem ©illen fmb’ ieb nur beit meinen, 
TOein Heben rubt allein in beiner ©ruft. 

3cb gteieb’. o ©nget, bem befebeibnen ©terne. 
Der feinen ©lanj nur non ber ©onn’ erhielt. 
Unb ohne eigne« fteuer in ber (ferne 
Wur mit erborgtem (farbenfebimmer fpielt! 

Anonymus, poctes contemporains. 

21 it b r c a ü. 
(®<biug.) 

Dieß her, hier inb Jturje gezogene, 3«I?alt beb öiomanö 
Andrej wäre er ber einzige, welcher ber Jeber feiner renom: 
mirten ^erta([erin entfTofTen ift, fo würben bie UrtheiU über 
fie wohl ganj anber« lauten: glänjenbcre ©teilen finben fiel) 
wohl tn mehreren ihrer anbern ©ebriften unb ihr unbeftreitbar 
groge« lalent ergiept fid? hier nid?t in f» prüchtigfarbigen ©trahs 
len wie anber^wo; aber Dafür biefe ^ompofition au4> freier 
oon ben marin, welche anbere ihrer ©rjühlungen oerunfballen 
unb man würbe in bie em Q5uchc, wenn eö oon einem «Wann 
wire, burchau^ niebttf irgenb 2ln(lo§igeb finben. ^8ei bem (Sc- 
banfen aber, ba^ eine weibliche Jeher et gefchrieben, bürfte man 
fich boch hin unb wicber unangenehm berührt finben, unb wenn 
man an fo manche, in anbern ©chriften niebergelegte Slnficbten 
fich erinnert, befehlest Ciiten auch hier ein unbehagliche^ ®e; 
fühl: ob man wirtlich auf fefkm 33obea flehe, ob bie Hebend 
anfehauung, welche im „Slnbrea^ fich aubfpricht, ernftlich ge= 
meint, ob nicht '211 leä Jtftion «nb ^ppothefe fcp? 

23efchranfen wir unb aber junüchft auf bie ©riahlung felbfl, 
fo iü ber ©tpl auch hier leicht, gefällig unb glänjenb, nur oft, 
befonberb in min&er interelfanren ©efprdchen, ju gebehnt. $ei 
bem conoerfatioen «ßolf ber Jranjofen fptelt freilich bab 
©efpräch eine große Oiofle unb eb bringt in ben (Roman bab 
brantatifche (Element; aber gar geringfügige ©egenjUnbe follten 
boch nicht in fo weitfehweifigeu SfBechfelreben behanbelt werben, 
©terne freilich gibt auch jebeb üßort, ja jebe CWiene — aber 
bei ihm läßt auch jebeb ©ort, jebe ©cberbe einen ©lief in bie 
©eele thun unb wirb ein ?ug jum 23ilbe, wahrenb in fo oielen 
anbern Büchern eben geplaubert wirb. 6o i|^ bie Unterh«nb= 
lung 3ofephä mit bem 9J?argutb unoerhältnt|maßig breit. Die 
(Jharaftere (inb gut gezeichnet, am beften picßcicht 3^feph 
teau, ein acht franzofifcher Gbaraftcr mit feiner 3ntrigue, @ut= 
müthigfeit, ©chlauheit, ©roßmuth unb feinem Hetchtfmn. 33et 
bem «JRarguib wirb man oon oornherein auf feine £4rte unb 
©eiz nicht gehörig oorbereitet. Henriette unb bab ©rtfettenwe*- 
fen ifl lebenbig gefchilbert; bie ©eene im «Watteau*fchen /?aufe 
ift trefflich. W?it großer Vorliebe ifl oon ber «ßerfafferin ©eno= 
oeoa, bie, wie ©ofontala, unfer Blumen Slufgewachfene, bfh««^ 
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beit; alle Zartheit unb «De &r«ft, «He 28eichbeit unb «Iler 
©toi* bed 2Deibed ftnb tn btefer fchönen Blumenfeele vereinigt — 
unb auch bie Schwäche Darf nicht ganj fehlen. Sd läßt ftch 
nichtd einwenben gegen bie oben mitgetheilte Behauptung ber 
Verfafierin: baß bie Raffte auch bie Viebrtgfeit unb »Xrmttth 
befuc&cn unb perflären btirfe unb eine Blumenmacherin wie ©e- 
nopfüi mag eine feltene Srfaeinung fevu, aber unmöglich ift 
fie nicht. Sin fchlimmed Äompliment aber für bie SWänner ift 
Slnbread — her nur jurn JJohtt ber jjelb biefed Olomand, bem 
er ben tarnen gibt, heißen fann unb man fönnte bie Vermiu 
tbung aufftellen: auch btefer Sbarafter fep uon ber Verfafferin 

gcfchaffen worben in fonfeguenter Verfolgung ibred Durch all ihre 
©chriften (ich mit mannichfacheu 9)?obiftfationen hinburchjieben: 
ben Dhema’d: bie Smanjipation bed 2öeibed! — 2ßie ber 
Stfann feine überwiegenbe .Straft mißbrauche, um bae Jperj bed 
Sßeibed erft ju gewinnen unb bann 511 jerreißen — bieß Dbema 
hat j. B. Bvron vielfach behanbelt, fein eigened ©efchlecht an: 
Ilagenb unb hoch zugleich insgeheim triumpbirenb; baffelbe bat 
©. ©anb in anbern iHomanen audgeführt; hier aber wirb ge: 
jeigf, wie ber 9)?ann auch burch feine ©ch wache bad >2£ctb ind 
Verderben jiche unb fornit ber Bewetd vollendet, baß ber 9Kann 
bad Unglütf bed 2Öeibed fep. *^>ie ©chwachberjigfeu bed $ln: 
bread, ber wie ein Diobr uom VJinbe hin unb hergeworfen wirb, 
feine Uneutfchloffenbeit unb ibatlofigfeit ftnb treffenb gefchilbert 
— (nur barüber fönnte man mit ber Verfafferin regten, baß fte, 
wahrfcheinlich um auch baburch giebt auf feinen Sharafter fallen 
ju laffen, au feinem gieblingdbichter — ©oetbe macht!) unb 
auch bad ©ichbilben etned folchen Sbarafterd ift burch feine 
Srjtehung bei einem folchen Vater gut motiotrt. Die unbe: 
ftreitbare 2Bat)rt)«it, baß eine folcbe Sbarafterlcfigteit fo oiel 
Unheil anrichten fönne, ald wirtlich fchlimme Stgenfdjaften unb 
jpa n dl u ngen, ift gut veranfchaulicht unb bie einzelnen SHufwal: 
lungen oon Zp*u bei Qlnbreao entfprechen ganj bem 2Befen fol: 
eher Vaturen, bie pon ber Slffhente plößlich jur geretjteften 
ttgfett überfpringen. 'Die felbftverfchulbete ©träfe eined folchen 
Sharafterd ift hart — ber ©chluß fontrafUrt burch feine Xrau: 
tigfeit herb gegen bie Jjwiterfeit bed Slnfangd, unb hoch fann 
man nicht fagen, baß bie poetifdje ©erechtigfeit falfch audgeübt 
werbe, benn auch®enopev«, obgleich ein Opfer, hat eine Schwäche 
«bjttbüßen. SBenn pon ber 9)? oral etned Diomand gcfprochen 
werben barf, fo ift bie in biefer Srjäblung enthaltene an fich 
gewiß nicht oerwerflich — ed ift biefe; baß bie folgen ber £h«raf: 
terfdjwäche auch ohne pofftive ftebler gar leicht benen einer wirf: 
lieh unftttlichen Jpanblungdweife gleich fommen fönnen. — 
2ßenn nur nicht bie Verfaiferin fonft bie Sbarafter: ober ©ei: 
ftedftärfe in ihrem ©inne, bad ©ichhittwegfe$en über alle ge: 
wöhnliche 9)?oral, bie Srcentricität, welche aüe ©itte perlacht 
unb bie Orbnung bed gebend mit feefer J)anb umftürjt, mit 
unoerfennbarer Vorliebe oerthethigte! ©ie ift beßhalb unb wegen 
ihrer, an etner ftrau nicht anftänbigen, bad Zartgefühl Perleßen: 
ben Schilderungen, vielfach unb gewiß mit fKecht angegriffen wors 
ben. ©ewiß fann ber 2luror nicht oon ber dtritif perantwort: 
lieh gemacht werben, für bad wad feine <Perfonen, ihrem Sharaf: 
ter gemäß, reben unb t&un; ed fann ihm auch nicht gerabeju 

verargt werben, wenn er feltfame unb ungeheure Staturen ju 
probuctren ftch innerlich gebrungen fühlt — aber auch in ben 
objffttpjtfu tyrebuften ift immer noch bie fubjeftite ©eflnnung 
unb fcenbrnj bed ölutord für ein fchärfer bliefertbed Oluge er= 
fennbar; biefe ©eftnnung unb ^enbenj hat bie .Kritif, freilich 
nicht mit tnguifitiondmaßtger, argwöhnif*er Snghersigfeit, fon: 
bem mtt empfänglicher Unbefangenheit au ermitteln unb auch 
Darnach, nicht bloß nach ber fünftlerifchett Behanbluug bed Sin: 
jeluen ihr Unheil abjwmeffen. Ungereimt wäre ed, jum SKaß-- 
ftab ber Beurtheilung bad machen *u wollen: ob lauter ober 
recht Piele cble unb fchöne ©eeleit, tugenbhafre ^>anblungen unb 
ülufopferuugen unb rührenbe fHeben in einem Vuche fich ftitben, 
ob am Snbe eine recht ftrenge ©erechtigfeit geübt werbe, ob ber 
Verfaffer ben ©chlecfcten fchlecht, ben ©Uten gut nenne — nein l 
Die ©efmnung unb Xenbens gibt ftch Nhon tm Xon, tm ©tpl 
ju erfennen, ohne baß ber Dichter ober Srjähler mit feiitem 
Urtbeil ftörenb ftch heroorbrängte, unb wenn auch noch fo bebenf: 
liehe Situationen gefd?ilbert, noch fo franfbaffe Znftänbe unb 
Sbaraftere gezeichnet werben — unb bieß muß immer ber ^of: 
fte geüattet bleibett — fo foü hoch unb fann hoch bie Sprache, ber 
Don, womit bieß gefchteht, gefunb fepn. ift aber, wad 
wir an fo otelen tyrobuftiotien oermtffen. — 

3n Begebung auf bie Sinwenbuttgen, bie man Dagegen 
Vorbringen fann, baß eine ft rau folche Diomane fchretbt, in 
welchen alljubäuftg ber 'ilnftanb verleßt wirb, mag immerhin 
geltenb gemacht werben: bad ©enie, bad Dalent haben fein ®e* 
fchlecht. s2lber folche, mehr pifante ald grünblich wahre Behaup: 
tungen auch im »2lflgemettien jugrgeben — im etnjelnen gegebe: 
nen ftall fantt man ftch oon einem Vorurtbeil gegen eine ftrau, 
welche auf biefe 2Öeife bie ihrem ©efcblecht vorgejetchneten 
©chranfen überfchreitet, nicht lodntacheu, unb gerate Die Ver= 
fafferin bed Andre ift Durch ihre VJerfe, Durch Angriffe unb Ver: 
theibigungen ju einem folchen 9iuf gefonimen, baß man ihre 
*Perfönlid>tfir unmöglich ignoriren fann. illuch hat fte ftch felbft 
neueftend öuf ben .tampfplaß begeben unb in ben Oieifebrie: 
fen, bie in ber Revue de» deux mondes mitgetheilt würben, 
SluffchlüfFe über ihren ©eeleiijuftaitb vor ihrer Teilung ge: 
geben. Da finben ftch J. 3?. folgenbe ©teilen: „3<h habe Den 
Spleen, bie Verjwetfluttg in Der Seele; in Drei Monaten werbe 
tch nicht mehr fepn. 3«h ^ann nicht mehr leben — ich fann ed 
nicht mehr. Die 2Belt wirb nie vergehen, wad ich gelitten, wad 
ich perfucht habe, eh’ ed fo weit mit mir fam." — „Vielleicht 
ift mein Jnerj erfchöpft, mein ©eift jerftört Durch ein abenteuef: 
liched tfeben unb falfche3been; aber ich fterbe Daran, ftehft Du—^ 
— „3ch bin ein 2öefen pott 3ffthünter unb ©chwüchen unb bie 
büfterften Schleier ber UnwiiTenhfit unb bed £eicht|mnd bebeefen 
Die glanjenbften Bli$e meiner Seele. 3<h ftehe allein — in 
ftolge von Snttaufchungen unb verlornen 3Huftonen. Diefe 
3Uuftonen waren ftarf; aber 2ßer h«t Oe nicht gehabt? Bbet 
Stne habe ich mir gemacht, eine ganj eigenthümliche, unermeß: 
lieh, fchön, wie meine Seele ed war in Den früheren 3«hten 
bed gebend, beim 3ludtritt au* bem 3ugenbalter; unb biefe 
war, hei einer ftrau ein Siegel ewigen Unfternd, ein Dobed: 
urtheil — „Sd t^wt mir f«hr leib bad f<hled?te Vu<h gefchrie: 
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ben gu haben/ bag Selia hnßt; nicht baß ich eg bereue; bieß 
Buch ift bie unb ehrfichfie Jpanblung meinet Sebeng, 
obgleich auch bie toflfte unb am meiften geeignet, mir bie ©eit 
gu oerleiben. ©enn eg mir leib thut, bie Selia geschrieben gu 
haben, fo ift eg barum, weil ich fie nicht mehr fcbreiben fanu. 
3ch bin in einer ©eiflegfümmung, gang ähnlich berjentgen, bie 
ich fchilberte unb in ber ich mich befanb, alg ich bag Buch 
fcbrieb." — „Du fragfl mich/ ob bag Buch, bag bu fo ernflhaft 
gelefen hafb eine Äomöbie tft ? 3<b antworte bir: 3* unb 9iein, 
je nach ben Sagen. Eg gab Mächte ber Sammlung, beg herben 
Scbtnergeng, ber fihwärmerifchen Ergebung, wo ich fehr fchöne 
Pbrafen in bcfter llebergeugung nieberfchrieb. Eg gab borgen 
ber Erfchöpfung, ber Schlaflofigfeü, beg Unmuthg/ wo ich mich 
über ben oorhergehenben Sag luftig machte unb wo ich alle bie 
Blagphemien wirtlich badjte, bie ich fchrieb. Dieß Buch, fo 
fchlecht unb fo gut/ fo wahr unb fo falfch, fo ernfüich unb fo 
fiherghaft, ift gewiß bag am ttcfften, fchmerglichflen unb fchärf 
flen burchgcfühlte, bag fe ein £trn im ©ahnfinn erfchuf. Die: 
jenigen, bie einen Oioman gu lefen glaubten, hatten gang recht, 
eg für abfcheuiich gu erflären. Diejenigen, bic für ©irflicbfeit 
nahmen, wag bie SlQegorie oerbarg unb wag im Innern .flern 
g$ng traurig unb feufch war, haben wohl ©runb gehabt, ein 
SJcrgerniß gu nehmen. Diejenigen, welche, bie nämliche Pein 
leibenb, barin eine abgebrochene tflagc, mit Sieberwahnfinn, 
Schlucbgen, unheimlichem ©elächter unb Sülchen gu hören glaub: 
teil/ haben eg fehr gut oerftanben unb biefe lieben eg, ohne eg 
gu billigen." — „Dag gu gleicher Jeit itnglücfliche unb beoorgugte 
©efen, bag man Dichter nennt, wanbeit unter ben Mengen 
babtn mit einem tiefen ©efühl ber Stauer. Sobalb (ich feine 
Slugen bem dichte ber Sonne öffnen, fucht eg nach ©egenfiän*' 
ben ber Berounberung, fieht eg bie ewig junge unb ewig fchöne 
9?afur, wirb eg ergriffen oon göttlicher Effiafe unb unbefannter 
Entgücfung; aber balb genügt ihm bie träge Schöpfung nicht 
mehr. Der ächte Dichter liebt ©ott unb bie ©erfc ©otreg. 
Er möchte ©ott finben unb anbeten im Menfchen, wie ein bei- 
ligeg Jeuer auf einem unbeflecften <Hltar. ©eine Seele bürftet, 
feine ilirme öffnen fich; in feinem Siebeebebürfniß würbe er (ich 
gerne bie Bruft aufreißen, um alle ©egenflänbe feiner unenblü 
liehen Sehnfucht barin aufnehmen gu fönnen; aber bie menfeh'- 
liehe Jpäßlichfeit, bag üBcrf oon 3ahrhunberten beg Berberbeng, 
fann feinem flaren v)luge, feinem tiefen Blicf nicht entgehen. 
Er burchbringt bie äußere jpülle, er fieht mißgefchaffene Seelen 
in glängenben Leibern, thönerne bergen in Statuen oon ©olb 
unb Marmor. Dag fchmergt unb entrüfiet ihn; er murrt unb 
fällt. Die Mißbräuche ber ©eit prrffen ihm ben Schrei beg 
3ammerg ang; ber Slnblicf ber Heuchelei oerfengt ihm bag ftuge, 
wie mit glühtnbem Etfen; bie Selben beg Unterbrücften ent- 
flammen feinen Muth; oerwegene Sympathien gähren in feiner 
»ruft. Der Dichter erhebt feine Stimme unb fagt ben Men: 
fchen ©ahrheiten, welche fte erbittern. Dann lieft bag gange 
nnretne ©efälecfct, bag fich hinter eine falfche Sichtung oor ben 

©efe&cn gurütfgieht, um im Schatten feinen £aflern naebguhän? 
gen, bie Steine oom ©eg auf, um ben Mann ber ©ahrheit gu 
füinigen." — „©arum habe ich, eine Dichterin, mit bent 
Stempel auf ber Stirne, baß ich feinem Menfchen angeboren, 
baß ich ein unfleteg Sehen führen fod, warum habe ich, befiimmt 
gut Stauer unb gur Freiheit, mich an bie ©efelüäaft ange* 
fchloffen? ©arum habe ich einen Bunb gemacht mit ber 
Samtlte ber Menfchheit? Eg mar bieß nicht mein Soog! ©ott 
hatte mir einen füllen unb ungähmbaren Stolg, einen tiefen 
£aß gegen bie Ungerechtigfeit, eine umiberminblicbe Neigung 
für bie Unterbrücften oertiehen. 3$ war ein Bogel beg gelbeg 
unb ließ mich in einen tfäfig fperren, eine wanbernbe Siane beg 
Meerg unb man fefcte mich unter eine ©artengtoefe. Meine 
Sinne forberten mich nicht gur Siebe heraug, mein £erg wußte 
nicht, wag fie war. Mein ©eifi hatte fein Bebürfniß, alg Be? 
fchaulichfcir, Seftüre, Melobieen. ©arum mir unauflögli'd?e 
betten? 0 mein ©ott, wie wären fie füß gewefen, wenn ein 
.*erg ähnlich bem meiitigen fie mit mir getragen hätte l Sich 
nein! nicht gur Dichterin, gur Siebe war ich geboren! Die Un^ 
feligfeit meineg Berhäugniffeg, ber i>aß anberer Menfchen ha¬ 
ben mich gur Oleifenben uub gur Äünfüerin gemacht. 3<&/ ich 
wollte ein menfchlicfjeg Seben leben, ich hatte ein J^erg — man 
hat eg mir mit ©ewalt aug ber Brufl geriffen, man hat mir 
nur einen Jiopf gelaffen, einen .ftapf ooll Särmen unb Schmerg, 
ooll entfehlicher Erinnerungen, ooH trauriger Btlber, wiberlicher 
Seenen... unb weil ich, Erjäljlungen fchreibenb um meinen 
Sebengunterhalt gu gewinnen, mich erinnerte, baß 4$ Unglück 
lieh gewefen, weil i<h gn fagen gewagt: eg gebe nnglücffcligc 
©efchöpfe in ber Ehe wegen ber Schwäche, wogu man bag 
©eib oerbammt, wegen ber Brutalität bie man bem Mann 
geftattet; wegen ber Schänbüchfeiteit, welche bie ©efeüfchafr 
mit einem Schleier ocrhüüt unb mit bem Mantel beg Miß- 
brauchg gubeeft, hat man mich für unnienfchlich erflärt, bat man 
mich alg bic Seinbin ber Menfchheit behanbelt." — ©ir wok 
len bahingeftedt fepn laffen, in wie weit biefe pathetifche Steüe, 
bie übrigeng in bie 3eit oor ber Teilung fällt, gang uub gar 
ernfüich gemeint ifb; benn heutgutagc hört unb lieft man gar 
gu oft Ergießungen ber fchwärjeften Bergweiflung unb SDroft- 
lofigfeit oon Schriftfiellerii, welche gang behaglich fich beg Sebeng 
unb feiner ©enüffe freuen; wir wollen auch nicht »och 
Steine oom ©ege auflefen, um fie nad? ber angefeinbeten Schrifk 
fleflerin gu fchleubern; aber oerhehlen fann man fich nicht, baß 
bie äußern Beranlaffungat guni Dichten bei ber Mabame Du* 
bcoant nichtg weniger alg günftig waren, unb baß aHerbing# 
oon einer, burch bie Pfeile beg Sebeng aufgeriffenen poetifche» 
Slber nicht bie ächten unb reinen Ergießungen fleh erwarten lafTen^ 
Man hat fchon parallelen gegogen gwifchen ihr unb fKouffeau; 
biefe laffen fuh noch weiter oerfolgen, wenn man bie Öteifebrirfe 
mtt ben Confessions gufammenfteflt. ©enn aber Mabame 
Dubeoant eg nicht big gur Offenhergigfeit Diouffcau’g bringt, 
wag ihr auch nicht gu oerbenfen ift, fo würbe fie hoch wobt 
thun, fich bie in feinen anbern Schriften beobachtete Digfrefic« 
gum Mufier gu nehmen. 

©cittagc bittet man an (5 u ft an '3>figcr in Stuttgart ciugufcubeit. 

anäwtfctn, l« ber fiiterarifchsSlrtifUfchen Stnflalt ber 3. ®. Eotta’fcfjen Cmhhanbluuo* 
Verantwortlicher Wibaffeur Dr. Eb. ©Ibenmann. 
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<5m 9lomatt|enfpflu$ eon ©. H. Soleri&gf. 

Vorwort« 

Cowper unb ©urnä waren bie Crften, welche bet englifchen 
9Kufe ben Dieifrocf autogen, ben ihr, mit wenigen 2(uänabmm, 
bie meiften ihrer ^riefter fett ©haffpeare’d, SWilton’ä unb ©pem 
fer’ä Hagen angelegt hatten. ©a$ frtfehe, triftige «0?db= 
eben, welche^ füjn »or Clifabeth bie Saute gefdjlagen, weldjetf 
CromwelTn bie «Dtpfterien beä Jpimmelä unb ber £6Ue in bie 
Ohren gefungen hatte, war jur prüben alten 3ungfer geworben, 
fchämte (Ich ber 9?atur unb ber Seibenfchaft, fpt&te ben SWunb 
ju ©atpren unb Sehrgebichten, greinte jahme Liebchen in ben 
$rawing:9ioomd ber ©ornehmeit, unb wenn eä (Ich einmal im 
freien erging, fo war’ä „jurn ©efange ©icilifcber 90?ufen" auf 
©Hnbfor’g „gefegneten glurcn," ober im QBeichbilb non Orforb 
ober Cambribge. ©a fielen, wie ein mtlber Dtegen, Qowper’rf 
fanfte 2Beifen in bie erftarrten Jperjen; ba fdjoll M dauern 
pon 2lprfhire feefer, herziger ffiilbgefang pon korben herüber, 
unb gelbst war ber pauber, gebrochen ber ©pinbelbann. ©er 
^plunber be$ flSeifrocfd unb ber ©chminfe würbe in bie Oiumpel; 
fammer geworfen; bie Sieber jener dünner erwiefen (ich altf 
ber jQuell ber 3ugenb, in ben bie britifche $oefie au (?nbe M 
achtaehnten 3ahrhunberts alä ©reift« hinabjiieg, um ihn mit 
beginn beä neunachnten alt blühenbe, lachenbc 3ungfrau wieber 
a« oerlaiTen, an 9floore’$ Jpanb auf Crin’ä grünen ©ergen unb 
im Orient au fchwetfett, bem Jauberer Pon ölbbot^forb ben Mch 
oaterlanbtfcher unb mittelalterlicher Olomantif au frebenjen, mit 
ben (Seebichtern über bie Hiefe ber ©ajferbecfen pon 2Beftmore- 
lanb fich au neigen, unb aulefct al$ üppige, leben: unb liebe: 
glühenbe £atbee in ©on 3uan:©pron’ä 21rme au fliegen. 

23pron, ©cott unb £D?oore, bael bomtnirenbe ©reigejtirne 
am iehtgen poetifchen Fimmel tylbion't, finb in ©eutfchlanb 
lüngfl feine Jremblinge mehr; minber hingegen, wie eifrig wir 
untf auch auf bie 9tooeffiflen geworfen, finb bie übrigen tyoeten 
im engem ©tnne, Cpifer fowohl, al$ Sprifer, bei unt befannt 

geworben. 2Btr meinen; mit Unrecht; unb bejwecfen jur ©e- 
grünbung biefer unferer 2lnficht bie Slitäbeute unferer Streif: 
aüge burch bie minber betretenen ©ebtete ber englifchen Sftera: 
tur ron v3eit au 3<it in biefen ©lüttem nfeherju legen. ©eit 
Anfang machen wir heute mit Coleribge’d berühmtem föoman= 
aencpflueJ; „The Rhyme of the ancient Mariner,“ unb laffen 
unferer Ueberfefcung bie folgenben furaen ©emerfungen über 
ben ©tchter unb bie (Sdwle, alt beren TOtglteb man ihn ge= 
wohnlich nennt, porangehen. 

©amuel Haplor Cofertbge, geh. 1773, geft. IS3J, 
einer ber ©orfechter ber Womantit in Cnglanb, gehört au ben 
originellen unb anerfannteften ©ichtern, welche ben brirtfd?eif 
'Parnaß unferer Hage perherrlichen halfen. Oieichthum ber ^hait: 
tafle unb Hiefe beä@efübld aeiänen ihn gleich portheilhaft aut, 
unb machen ihn wie au einer ber gewaltigem unb herporragenb: 
ften, fo a« einer ber licbenbwürbigften (Jrfcheinungen in bem 
Greife befreunbeter ©ichter, bie man, ba fie meift in ber 9?ähe 
ber ©een pon 2Bc|tmorelanb unb Cumberlaub wohnen ober 
wohnten, unter bem tarnen ber ©ee:®chule aufammenfafit: 
ffiorbtf worth ihr J>aupt, Colertbge, ©outhep unb 2Btlfon ihre 
bebeutenbeen Anhänger. (5ble ©implicitat in Sorm uitb Slutfs 
brurf (bie bei Goieribge felbfl auweilen in eine berechnete, aber 
ben Sefer gerabe burch ihre $h«ntaftif fejfelnbe, 9tachlüffigfeit 
auöartet), hohe^ fittliche^ Ocfühl, begeiferte Slnpreifung hüu^- 
liehet Hugenben unb ftreuben (bie jeboch, wie breit fie auch, 
namentlich bei ©orb^worth, manchmal auftritt, niemals in ©ofv 
ftfehe 2)hilifierei augartet), por 2lllem aber ein glübenber Qm 
thufta^mu^ für ein mpftifcheä ©i(h-:93erfenfen in bie ©chönhei: 
ten ber ^atur, finb baä 2lu^i<hnenbe ber ©eebichter; ihre 
tyoefie ift ein ^anthei^mu^. ,,©ie haben," fagt 2lttan Nünning: 
Ijam in feiner Biographical and Critical History of the Bri- 

tish Literature of the last fifty years „einen 'Plan unb ein 
©efefc in ber 9catur entbeeft, etn gro^e^ ©anb ber ©pmpathie 
unb Harmonie, welche^ bie tobte mit ber lebenbigen 2ßelt, unb 
beibe mit ber heiligen unb allmächtigen Üuede M Sichte unb 
ber Siebe perbinbet." — 2lnf ben etnfamen, laubbewachfenen 
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Ufern ihrer ©een, im ÜBalb unb am Weere, auf bergen unb 
Seifen fcheint ihre ©eele mit bem ©Seltgeifte fid? ju permifcben; 
„ffe fühlen," äujiert ftdb rin anberer Bericbterftatter „einen un= 
(lesbaren unb unauftfprechlichen ©influp, brr fie erbebt, entjücft 
unb läutert. AUeft in ber 9iatur ift ihnen ber Auftbrutf einer 
inteöectuellen .Straft, unb fie legen bem gertngfleu, rote bem 
grbfiten ©egenftanbe in ber ©djöpfung nicht nur eine pbpfifcbe, 
fonbern auch eine moralifebe ©riftenj bei. Der Dcean wirb pon 
©efühlen unb £etbenfcbaften bewegt; ber Wonb bat feine £au* 
nen; Kometen, ©terne unb 2öolfen folgen innerlichen Antrie: 
ben." — ©ie fühlen, wie J£»ugo, alft er feine „Traume'' bichtete, 

„3rrt man auf Wecreftfanbc 

Unb im ©cbblj/ entwich 
97la» nach bei ©tränbe — 
Dann, tebig alter 33anbc, 

©faubt näher man ben Fimmeln (Ich1 

Dort wie ei« Draum tft AUeft! 

Jteiu Don bort ohne ffiort! 
©in Soblieb mächt’gen ©djatteft 

©teigt au« bei Elogen föroallcft 

Unb fiaubmerfS Wurmetn bort! 

©ft brateft wie eine ooUe 

Unb tiefe ©timm’ unft an! 
©ft ift beft AUft ©cgroUe, 

©ft ift ber üßelt ©ereile 

3in Xjlmmefftoceanl" u. f. w. 

3nbem wir unb über bie ©cbule auftfpretben, haben wir 
auch faft febon über ben ©meinen berichtet; ©oleribge ift ganj 
unb gar „£atift." Aßerbingft gab er fpäter Wancbeft pon ben 
phantaflifchen Theorien feiner ©enoffen auf; bieg gefchab aber 
erft, nachbem er alft fcbajfenbcr Dichter tom ©cbauplah abgetre: 
ten war. 2Bie er jefjt in feinen Dichtungen por unft liegt, jeigt 
er unferm prtifenben Auge Aüeft baft, waft wir oben alft baft 
©barafteriftifche ber ©ee:©cbule be^eichneten, womit wir übrt 
genft, im ©iberfpruch mit unferer obigen Behauptung, feinet 
wegft fagen wollen, bap ©oleribge ber Originalität ermangele, 
©r ift in hebern ©rabe poetifebe 3nbipibualität, jumeijt wohl 
burch feine gewaltige 'Wantafie, beren wilber, häufig alle unb 
jebe ©ebranfe toll burchbrechenber, Slug unft um fo mehr in 
©rftaunrn fe$t, alb er auf ber anbern ©eite jart, innig, felbft 
finblich ju fepn permag. „©eine ©ebtebte," fagt ©unningham, 
„finb perfchieben unb ungleich; iuweilen fräfttg unb fchwung- 
pofl; oft järtlicb unb moralifcb; häufig fanft, einfchmeichelnb 
unb überrebenb; immer aber poll fdtfner, furj unb Har auftge; 
brüefter ©ebanfen. ©tfßfii Pon großer Kühnheit, unb Auftftrb-' 
mumm einer fo eigentümlichen, alft felrfamen ©inbilbungftfraft 
finb häufig. Auf feine unpergleichliche „©eneptepe" hat er allen 
Leij ber <poefie unb beft Litterthumft auftgegoffen; tm „alten 
Watrofen" fegclt, in „©briftabel" fliegt er bift $u ben äufierften 
©ranjen ber ©rfinbung unb ber ©laubnutrbigfeit, unb in fei- 
nem ©efange; „Seuer, junger unb ©eme^el" hat er bie wilben 

Atforbe ber ©ibpßen, ober Pielmebr ber Suritu wieber in’ft 
£eben gerufen, unb unft ein, ber erfien Diener beft ©erberbenft 
würbigeft, £ieb gefangen. Diefe ©ebichte finb, iebeft in feiner 
Art, portrefflich; allerbingft ift „©brifiabel" nur Segment, unb 
pon fo eigentümlich wilber ©rfinbung, baji eft felbft poetifd»; 
fühlenbe Äritifer erfchrecft; aber eft fitest über ron tyoefte, eft 
enthalt Seichen, bap ber ©erfaffer b&b« ju fliegen permag, alft 
er bift iefct irgenbwo gewagt hat, unb burch baft ©anje |iebt 
(ich eine fuperfUtibfe Ulber, bie ihm eine wilbe, libernatürliche, 
mit bem Bolfftglauben harmonirenbe ©röpe aufbrüeft. Dem 
Dichter fchetnt entweber bie ©rfinbung auftgegangen |u fepn, 
ober er fdjeint gefühlt ju haben, baf? er ffch ju hoch in bie Le¬ 
gionen ber ^Pbantafie erhoben hatte, alft ba§ gew&bnluh* ©eifier 
ihm folgen fonnten; benn er hält inne auf feiner £uftreife, 
fchlagt baft Buch ju, unb weigert ffch, weitere Offenbarungen ju 
machen, ©r fcheint bie ©age pou Werlin im ©inne gehabt ju 
haben, eine Wöncbftfiction, mit ber aber, wie febbn fie auch fepn 
mag, in unfern materiellen Dagen fchwer umgeben iff. 2)« 
„alte Watrofe7' ift auft ©efüblen berporgegangen, bie unferer 
9t«tur eigen finb, unb enthält eine wunberbare £ebre über un- 
fere ©üte gegen bie (lumme, aber lebenbe ©cböpfung um unft 
her. Der Watrofe fchiejt mutbwiUigerweife einen ^llbatroft, 
ben bie ©eefabrer für einen Bogel pon guter 93orbebeutung baU 
ten, unb wirb für feine ©raufamfett mit ber ganjen Wannfchaft 
beflrafr. Die befonbere illrt, auf welche bic^ erjäblt wirb unb 
bie übermenfchlichen Abenteuer ber ©celeute unb ibreft ©dnffeft 
machen biefe Ballabc eben fo fühn, alft originell» 

(Sortfepung fofgt.) 

DicHoanaire «le IMcadeinle 
traii^nise. 

3« bem £luftfpruch Charles NodicrV. »,cest Ic savanf, 

qui tucra la parolc de rhommeu liegt ein fo tiefer Utlb Utt: 

wtberleglicher ©inn, baü man, bei feblenber ©infiebt, bcnfelbcn 
fogar für eine fabe Oberflachlichfeit halten fann. Stoßen wir 
bie Deutfcben, biefen Sluftfpruch recht perflehen, fo muffen wir 
unft unter bem „savam“ ben Wann ber £iteraturjeitungen 
benfen; zugleich aber müffen wir unter bem Dob ber ©prache 
ihr eigentlicheft ©ich-Ableben, ihr ©rffarren, ihr ©chwinbfüch* 
tigwerben, ©erbleichen unb ©erenben perflehen/ burch welchen 
fchauberpoüen ^rocef bie reiche Sülle, ber fräfrige, jugenbliche 
£eib ber ©prache enblich $u einem faft = unb blutleeren fttärper, 
ju einem bohlen Dobfenbaupt, ju einem, mit Sloftfelwerf, gleich 
alft mit £umpen aufgepufjren Leichnam wirb. ©0 begriffen, 
ftnb eft freilich bie ©eiehrten, bie ntc|?td alft bie ©clehrfamfeit 
reprafentiren, welche bie ©prache aufttroefnen unb ju ©runbe 
richten; jene ©elehrfamfetr, welche in ihrer 3nprobuftipitar 
(benn baft tyrobuftipc ifl baft Allgemeine unb Allen ©emetnfame), 
in ihrer ftarren SormU'chfett, in ihrer flagnirenben 2öort= uitb 
Begriffftifttlauberei nur ben haften ©goiftmuft anftbriicfr, inbem 
fie, ewig am fchalffen Jeuge fi<h felbft befriebigenb, auch anbern, 
auch ber ©Seit, bie für ffe nur auft ©elebrten, auft ibreft ©let* 
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6ta befte&t, biefcn (?go;'dmud ber Selbftbefriebigung «m Nich^ 
tigrn unb Schlechten aufgubringen flrebt. 3n bem Nolfe, bad 
einen fo unenblichen ^^ei( gu ber allgemeinen Spracbbtlbung unb 
gu bem ftetigen Progreß bed Oebanfenö in biefer beiträgt, lebt 
freilich ein anberet ©eift, unb bat Noir tfl befj&alb pon ieber 
jener, in ftch felbft unb in ibrem räucherigen Stubiergimmer 
erftarrten ©elehrfamfeit abbolb gewefen; ja fogar hat ed bie 
Nadje bet perfchmäbten ©eifted an biefer ©elehrfamfeit felbft 
übernommen, unb folche burdj ben gewaltigen Jpobn ausgefprp: 
eben, womit fie ben pertroefneten unb oerfauerten Siteratoren 
SU Selbe ging. 

Dafi bad Bolf nicht biebte, (trofc bem, bajj fo oiele tiefe 
©elfter biefj behauptet, unb nicht bloß behauptet, fonbern auch 
bewiefen haben) bat neuerlich gwar ein fuperfluger «ftritifer in 
Berlin gum Crfcbrecfen ber Berliner bargetban; allein berfelbe 
wirb nicht fo febr für fein autofratorifched poettfehed 3ch ringe* 
nommen feon, bap er nicht wenigftend bem Söolf (worunter 
man freilich nicht ben Berliner <pobel gu oerftebeu bat) fein ent* 
fchiebened Dheil an ber (?rgeugung, (Jonftrufrion, Auferbauung, 
©eiterftibrung unbBoüenbung ber Sprache gugeftebenfoüte.— 

Jftieroon abgubrechen, müften wir und, jeboch biefimal nega* 
tio, auf einen gweiten Audfpruch bed tiefgelebrten, aber nicht 
minber geiftreich forfchenben Nobier begteben, unb ihn beftreiten. 
(Ix fagt nämlich, eben ba, wo er von bem Dictionairc de TAca- 

dcmic mit fo oiel Anerfennung fpricht: bafi feine Sprache 
fich firire, b. i. eine ©poche bed Nuljeftanbed erle* 
ben fönne, fo lange fie überhaupt eine lebenbe fep. 
Qt fep und oergonnt, bad ©abre unb bad Unwahre biefed 
©octed audgubeuten: 

freilich ift ee unmöglich, wenn bie Sprache bie Jorm 
bed ©ebanfend ift, bafj fie gu irgenb einer 3eit poHfommen 
aufbören fönne fleh weiter gu bewegen, benn ber ©ebanfe ift ja 
felbft bie Bewegung, bad „glieften" bed Jperaflit; bie Sprache 
aber ift bie eingeborne Jorm bed ©ebanfend. Dad ift gar nicht 
gu beftreiten; allein fo meint Nobler eigentlich feine Diebe nicht, 
©r meint nur, ed fep.in bem Fortgänge ber Sprache überhaupt 
fein $unft aufgugeigen, wo (je, ald folche, ftch ftagnirenb per* 
halte, ober uerfeftet fep. Diefe Einnahme ift aber falfch. Die 
Sprache hat, in ihrem geitlichen ftortfebritt, Womente, wo fie 
ed in ihrer Unbebolfenbeit fo weit gebracht hat, bap fie mit 
ihrer eigenen Sorm nicht mehr weiter fomrnt, baft alfo 
bad, wad fte weiter führen mujj, (benn um bat ©eiter hau* 
beit ed ftch hoch) ein Anberee ift ald fte felbft, infofern fte 
Sprache, reine Sprache ift. Wit anberen ©orten: ©d gibt in 
ber Sprache Epochen, wo bad ©eiftige, ald ein hingutretenber 
3nhalt, ald reiner ©ebanfenftoff fich erft wieber, um bie Sprache 
neu gu geftalten, in biefelbe ein prägen, unb in ihre befonbere 
$orm audprägen mujj. Der ©ebanfe felbft pollbringt biefe 
Wetamorpbofe, unb fte ift mithin guPcrberft eine ©e bauten* 
Wetamorpbofe, ehe fte gur Spracbmetamorpbofe wirb. 

tNan fanu auch biefe Behauptung fo audbrüefen, ba& ed 
feiten gibt, wo bie Sprache ihren 3uhalt Perloren, unb gur lee* 
ren $orm, b. i. gur gor me l geworben ift. Aid Jormel ift 
Ue Spraye ber reine Stillftanb; benn nur ber ©eift bewegt fte 

ja weiter, wie wir faben, fte aber entbehrt btt ©eifted, weil 
fte ihm treulod geworben, ihn aud ftch beraudgeflärt bat. 
(©ie Meft etwa unter und gut 3eit ber Allgemeinen Deutfchen 
Bibliothef ber $att war.) Diej} ift ber traurige 3uftanb, wo bie 
Sprache fo bülflod ift, baft ihr frembe Mächte interoeniren 
miijfen. Diefe Mächte ftnb nun oor allen Dingen bie Aoefie, 
unb in noch bbberrn Wafie, bad beipt: in audgeprägterer, beftimm* 
terer $orm: bie AbUofopbie. Gbarled Nobler bat mithin 
Unrecht, wenn er behauptet, ber Stillftanb (um und biefed nicht 
gang entfprechenben ©orted fortgubebienen) einer Sprache er* 
folge erft, nachbeni fte geftorben fep. Vielmehr hat gerabe bie 
frangöftfehe Sprache mehrere folche Stillftänbe erlebt, wo ihr bie 
fremben, wiewohl immer nationalen Mächte auf bie Beine bei: 
fen mupten. Aid ©arteftud mit feinem Cogito ergo sum, unb 
bem freilich retnpbtlofopbifcben : De omnibus est dubitandum 

(alfo auch am aöermeiften an ber Sprache) ftch berporwagte; 
ald (um und nicht in bad frühere 3ahrhunbert bed £Habefatd gu 
oerlieren) Walebranche unb Radial, ber eine grobartiger ald 
ber anbere wirften, ba waren folche Sprachftillftänbe, bat eine 
Wal im Angug, bad anbere Wal in pollem Dafepn. 3« 
fpätern 3eit, nach bem Sidcle Soutd XIV, war ed Boltaire gang 
allein, welcher bie Sprache nur burch ein groped Opfer, bad ber 
wiiTenfchaftliche ©eift bringen mupte, rettete. Unb enblidj: wer 
hat bad nationablinguiftifche ftranfreich emancipirt, bamald ald 
bad fteifleinene ©efpenft bed ©lafftctdmud, bad, fchrecflich genug, 
fogar bie 3eiten bed 9?ationalconpentd unb bed (?mpired über* 
bauert, nicht blob bad Theaire fran^ais, fonbern gang ^)arid 
unb gang ftranfretch beherrfcht hatte — wer war ed, ber in je* 
nem bebenflicben 3eitraum, wo bie frangöftfehe Sprache oor ihrer 
eigenen Dlüchternheit nicht gum Berouflrfepn berfelben fommen 
fonnte, ^ranlreich emancipirte? D^iemanb war ed anberd, ald — 
bie Diomantifer. 

DaJ und hierin fein Sefer mihoerftehe, wollen wir gleich 
einen anbern Sah paraphraftreit, welcher in einer anbern geift- 
reichen Äritif bed “diclionnaire de rAcademieu (im Cour- 

rier fran^ais) hingeftellt worben ift. Jjfter äußert ftch ber Ber* 
faffer, bet felbft ein portreffliched grangöftfeh fchreibt, folgenber* 
geftalt: „Der gegenwärtige 3eitpunft ift gut gewählt, um bad 
3noentarium unfered Sprachreichthumd aufgufteüen. Bicht ba| 
wir glauben foüten, unfere Sprache befinbe ftch jefct auf einem 
Stanbpunft ber Sntwicflung, ben fte nicht mehr gu überfchrei* 
ten permöge; Pielmehr wirb fte unter fortwährenben Wobiftcatio* 
nen weiter gehen, wirb ihr ©rbgut immer audbebnen (etendant 

son domaine) ihre formen erweitern, aber fte wirb ben 
©eniud bewahren, ben fie nun begeidjnet, fo lange 
ald bie frangöftfehe Nationalität beftehen wirb. 
Sie hat in 3«fu«ft nicht mehr ähnliche SHepolu* 
tionen gu beftehen, wie bie, welche fie oom pter* 
gehnten 3ahrbunbert bid gu Cnbe bed fechgehnten 
erleiben mu^te, weil fie nunmehr mtt ber Nation 
ibentifteirt, <?ind mit ihr geworben, unb bem Audbrucf 
ihred Sehend ohne 3^ang ftch hingibt/' 

Wit großem Bebaut unb möglichfter ©enauigfeit haben 
wir bie-fo wichtige Stelle überfeljt; fe$en nun aber auch bat 
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frana&ftfcfce Original &htju, weil ed fid) vortrefflicher audnimmt, 

unb jum Vergleich bienen feil. 3>te Sprache ifl ein Objeft, 
bei meinem man mit ©efonncnheit, Streue unb <5ifer »erfahren 
tnufi; Lc momcnt est bien cboisi aujourd'hui pour faire 

J’inventaire des richesses de notre langue; ce n’est pas, 

que nous la croyions arrivee a un point de developpc- 

rnent, qu'elle ne doive plus depasser : non, eile ira tou- 

jours se modifiant, etendant son doinaine, elargissant ses 

formes; mais eile gardera lc genie qui la caracterise aussi 

long-temps, que subsistcra la nationalste franoaise ; eile n'a 

plus ä subir dansl'avenir de revolutions semblables ä celles 

qu elle a eprouvees du quatorziemc siede ä la (in du sei- 

zieme, parce qu’elle est maintcnant identifiee ä la nation, 

une commc eile, et qu’elle se prete sans efforts ä l’expres- 

sion de sä vie.“ 

Cd ifl fchon beflagendwerth, wenn bcr $öbel ober ber Stu= 
benhocfer ftch täufchen; aber ©ebmuth erregenb, unb fa»! uon 
tragifchem 3nterejfe ifl ed, wenn eble unb zu geiziger Jorfaung 

begabte Naturen fi<h über bad Slller&eiligtfe ber Nationalität 
(jener ©ebanfe, ber auch feilte Seelen crfchüttert), $&antads 

men unb Chimären porfpiegcln. Du meint! alfo, bie Sprache 
Sranfreichd, bed fchönen £anbed, merbe ben ©eniud bewahren, 

ber fie bezeichnet, fo lange bie franjöfifche Nationalität bejlehen 

wirb? Du metnjl, betne Sprache bürfe nur mtlbe Crfchütterun: 

gen, fanfte Verärgerungen iufünftig gewärtigen ? Nfeinft auch, 
Sranfreichd Sprache fep jel?t mit {franfreidjd Volf ibentifd?? 

Cd ift fchön oon einem Jranzofen, fo $u irren; fchön, aber mit; 
(cibwürbtg. 2D«d tfl bad für ein ©eniud, ber jef?t bie fraits6= 

fifche Sprache bezeichnet? ©ad für einer, frage ich? 9!ein, 

beweife mir erfl, baf ed ber ©eniud fep. 3i! ed benn nicht 

eben ber ©eniud, »reicher ber Sprache unb bem Volle (2hlobe= 

wigd fehlt? N?eint 3b* benn, Jranjofen, ba§ ihr mit bem 
alten Stamm ber Bourbonen auch ben alten tfeichtfinn ber NieU 

nung, auch ben alten Sanguinidmud ber ®efiihle, auch bie alte 
3nfürmität ber 3bcen abgefchüttelt? Vebenft Ncbter’d oortref: 

liehe ©orte, bie eine unenbltche Varaphrafe julatTen: „Dir «Po* 

litif ifl freilich eracter, ald bie Slfabemie unb ihr Dictionnaire; 
aber bebenft nur, wad tbr ©ebänbe und geleitet hat, unb wie 
wenig fparfam wir waren, ald wir ed aufführten! «Nit ben unge; 

heuren Mitteln, bie wir feit einem halben 3ahrbunbert barauf 

perwenbet, hätten wir bad hiwmlifche 3erufalem erbauen fern 

tten," Die£ finb Nobier’d ©orte, bed Vtanr.ed, pon bem neulich 
ein zu «Partd lebenber Deutfcher fchrieb, bag bie <Parifer feine 
JeuiHetond sum tempd nicht mehr ju lefen begehren. Jpört 

nur immer auf biefe Stimmen Sranjofen, bie euch in fo barme: 

nifeber, correcter Sprache anrebet, unb lafit euch burch beutfehed 
©ewäfch nicht abhalten, bem homme d’esprit, (wie 3hr eine 

herrliche Sache burch ein matted ©ort audbrüeft) eure uns 
perüeflte .nulbigung ju bringen.' £ört auf biefe Ntänner, bie 

fo viele Nächte aud reinem 3uterejfe für Cure Literatur burch- 

wachten, unb rerflopft lieber bie Ohren euren neugebaefenen <Phi= 

fofophen unb iMeflfeetifern, euren gelecften unb conrcntionelUgc* 
bilbeten £erminierd unb Ntarmierd (ben tieferen St. Nt. ®irar- 
bin wollen wir in biefer ©efeüfchaft nicht erwähnen), bie Such, 
baji ihr ben ©eifb ber Spefulation befäßet, flünblich oorfalbabern 

unb eure £6pfe baburch nur noch wüfler unb hohler machen. 
(!ure Ärifid, Jranjofen, ifl je^t fo bebentlich, baf ihr bad £ob 
unb bie Schmeichelrebe, bie man euch barbringt, baf ihr bie füf: 

fchwafeenben ößiegenlieber, womit man euch in ben Schlummer 

ber Selbftgenügfamfeit lullen will, mit $üpen treten, aber hier 
jenigen, bie euch fcharf unb bitter tabeln, unb euch rin rbled 

^eifpiel entfagungdroller gorfchung geben, anbeten unb oergöt* 
tern müptl • 

Unb hier flehen wir ivieber auf bem 93oben, ben wir nicht 

perfehlen wollten: (Sd ifl wahr, baü bie Sranjofen burch ihre 
«Polirif getfl19 ju ®runbe gerichtet finb. 3hr habt an be»t 
33arrifaben gefämpft wie £owen, bad ifl grofj unb fchön; aber 
im Kampfe felbfl habt ihr Sud) bad 3icl ber i n tflleftuellert 
Noüenbmig nur weiter entrücft. 

©o ifl ber franjöfifche ©eniud? wo tfl bie franjöfifche Dich5 
tung? wo ifl bie franzofifche Spefulation? wo ifl, um ed furj 
Zu fagen, in Jranfreich ber eonfrete, mit fich einige, feiner felbfl 
bewußte ©ebanfe? bie Antwort, »penn fie nach ber fltengflen 
Norm bed ©ei|!ed lauten foll, mup lauten; Nirgenbd. 5llled 
ifl erfl ein trübed, ein bämmernbed, chaotifched 2Berben, wo 
noch ber ©eifl ©otted (nicht ^ranfreichd) über ben ©affem 
brütet. (Jure dichter? Sinb «paul 5e Jtocf, finb ©eorged Sanb, 
Crugen Sue, «Uleranber D>umad, £oewe ©eimard, (Jure Dichter? 

finb felbfl Balzac unb 3anin unb bie geiflreidjern ißerfaffer uon 
(5ing 97tard unb Notre Dame bie Nepräfentanten (Jurer natio: 

nalen ^poefie? 3ft bie Sprache biefer, welche freilich Cure Sprache 
retten muften, Cure Sprache felbfl, unb ihre Unflerfc 

lieh feit? ©enn bem fo ifl, bann habt ihr eine furje Unilerb* 
Udjfeit, unb bie 3bee bed wahrhaft Cwigen unb Unwanbelbaren 

ifl (Juch «eth nicht aufgegangen. *) 

*) öd mbge Niematth befremben, hier, wo ed (ich um ein 
flcd unb wahrhaft ölUg f mein ft td, weichem jebwebe National^ 
rät ju fubftimirett ifl, hanbclt, ben ©egenftanb in feiner g^n: 
jen Schärfe unb Cmfchiebenheit heroorgehoben jn fehe«. öd 
ift bieg fein wiUfürliched ober oefuchted 9(uf; bie; Spipe^Stet; 
len oon Dingen, bie etwa mUber aufjufaffen wären, ©ir 
haben in berfelben 3eitfchrift, oon anbern Sntereffert beflimmt, 
ed ocrfucht, ber franzbfifchen tRomantif ihr »oUed Necht ju 
(tchern, unb bad, wad wahrhaft in berfetben portifch ifT, in fein 
gebührenbed dicht zu ftrUeii. Dteg gefchah mit eben fo riel 
^heiinahme, afd Ueberjeugung. äjier ift bie Aufgabe eine gauj 
anbere, unb eben beghatb bad©ort inn fo fchärfer unb fchonungds 
lofer, weit bv^d Nattonare nicht in feiner öefouberhrit, fon- 
bem im Nefler bed aUgeincincn riterarifchen ©eltintereffed auf; 
gefagt unb bcurtheilt ift. ©iefe Örfiärung biett ber ‘Berfaffer 
fitr nothwenbig, weil in biefen 3citen ju häufig bie Snterejfen 
eerwechfeit, unb bie fcharf geriebenen ©eflchtdpuitfre oerwirrt 
werben. 

(Jortf epu ng folgt.) 

®citrä0* bittet man an (Buftav ^fijer in Stiittoart cin;ufcnbcn. 

2ftän<hen, in ber £iterarifch?51rtiftifchen Sfnftatt ber 3. ©. Öotta’fchen ©uchhanMung. 
Verantwortlicher Nebaftfur Dr. Cb. ©i ben mann. 
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XXIII. 

ffier 3br au# ftpb, ob alt, ob jung, ob rei#, ob weife, 
Verfolgtet niemalb 3b* beb ©#ritteb fanfte (Steife, 
©er fT# merobif# lei#t an ©u# vorbeibewegt, 
©eb weiten @#lcierb VJebn, ber fl# verliert im ©unfein 
Unb SWeteoren glei#, bie \)tü bie Wa#t bur#funfeln, 

3n (Jure ©eetc tief beu li#ten (Slutbftrabr f#tigt; 

IBenn 3br ni#t bloß eb fennt oon bunflem ^brenfagen. 
Vom ©i#ter, ber fein S?crj ergießt in Sicbebffagen, 

©ab l;b#fte ©Iftcf, bab ©u# bie £age golben ma#t, 
©ab (Slücr, ein Xjerj, bab ganj fl# opfert, ju befigen. 
Unb in ber Augen $)aar, bie lieberleu#tet bilden, 
3u fel;n ber ©lerne (Slanj, ber ©onne Slammenpra#t; 

ffienn niemalb einfatn 3b* geweilet fjabt im ©unfein, 
ffio bur# bie Senfler bell beb Vaßcb fferjen funfein, 
3ur ©tunbe, wo jum ®ebn bie Sldgeltbüre fpringt, 
©ie @#bne §u erfp^bn, bie wie ein VUg evftrablet, 
©ab blaugeiugte Ämb, von SRofenglutb ummalet; 
Um beffen weiße ©tim ein Vrumenfranj fl# f#lingt; 

ffienn nie bie beiße Angfl beb Sieberb ©u# bur#brungen, 
IBenn #rc £anb 3b* fabt in anb’re ijanb gcf#lungen, 
2Benn bab geliebte üerj an einem anb’ren lag; 
SBenn nie 3b** f«bt mit tieferregter 3orttempftnbung, 
2Bie fre# beb 2Bat5erb Slug in lei#ier rtpp’ger OBinbung 
©er Weißer beirge ©#aam unb ilwe VüUbcn bra#; 

Wenn niemalb triutnenb 3br oon 3ügeln fegb geftiegen 

3n f#weUenben ©cfübt« beruhigt ftiflem Wiegen; 
Kenn niemalb Slbenbb 3br bebetft vom Sinbenbaum, 
Alb taufenb ©lerne ringb im ®lau il;r Si#t ergoffeu, 
©er ©Äinmrung Wonnetraum, ein glätfti# ‘Paar, genoffen, 
©anft flÄfternb, ob allein, im fliß verborgnen «Raum; 

Wenn niemalb Sure i?anb in einer anbren bebte. 
Wenn niemalb bei bem Wort, bab 3brer Sipp* entf#webte, 
3# liebe ©i#, bab Xjerj beb £itnmelb Wonn’ empfanb; 
Wenn nie voß Witleib 3br bctra#tetet bie $brone, 
©u# wunbernb, baß man firebt na# ©cepter unb na# Ärone, 
Sta# jjetrf#aft unb na# 9lub*n, ba man bie Siebe fanb; 

Wenn 9ta#tb ber legte ©o#t ber Sampe fliß verglimmet, 
Unb wenn, in’b Slebelmetr get«u#t. ^Jarib verf#wimmrt 
Unb f#warje ©tunben laßt bem ©#laf oorrtbergleiten. 
Wo ^börm* unb £ir#en ernfl jum ftnflren Fimmel fel;n, 
©ie gtvMfmal f#lagenb ringb ber £r4ume £rug verbreiten 
Unb von ben ©toefen ber in btmflen ©tappen wefm. 

Wenn 3br 511 jener 3eit, wo Aßet rubt im ©#lummer. 
Wo fie im fcraume gtftbt, befreit oon ©org unb tfutmner, 

9li#t weintet wie ein Äinb bib bin jum SWorgenrotb; 
Wenn 3bv ni#t bwnbertmat ben «Rainen ruft mit «eben. 
Vom eitlen ffiabtt erfättt, fie müßt’ ©u# Antwort geben, 
Unb ©um Wutter ©ram ©u# febutet na# bem lob; 

Wenn niemalb ©u# ein «lief beb Weibcb fo bur#fpr&bte, 

©aß eine jweite ©eer in ©um plbgii# gilbte, 
Unb ©ucr Aug’ entjöcft ben Fimmel offen fanb, 
Unb bittet 3br ni#t gern mit ©lut bab Stab beuegrt 
S»*»r icneb Hinb, bab fi# an ©uren Xuranen leget, 
©enn b«bt 3br nie ben ©#merj, bie Siebe nie gefamit. 

5 
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XXV. 

Sin fctjteiertofeö SRabche» felm im 23a6c, 

©t$ Slugcit finMich rein in Unfchutb gt&hn; 
©em wei&en ©eget folgen vom <3efl«be, 
$lm Xjimmct fchau’n ber ©tcrnc blaue ^fabe, 
©a* Stimmern golbner ©Ärmeren unterm ©rftn; 

©etaufebett, wie ben büfteren Sbolett 
©ie ©ultaninnc» hul&igett im Sanj; 
3m ©aal befcpAu’n bie 3at;t ber ©iranboten 
Unb Auf bem ©taffer Suchten* bie ©onboten 
§lieh*n feh’n mit ihrer ©time ©tmiegglanj; 

©ici) laben an bem ©onbenlicht, bem Meißen, 
Sinfchlummern unterm ©autn am ©egedranb; 

91n itjrer ©eite einem tfbnig gleichen, 
' Die mit bem ©cepter herrfebt in weiten «Reichen, 
©och mehr noch mit bei- «einen, weipen £anb; 

©titt hovehen, wenn beim ,fcarfenfaiten:Sonen 

©ub bie «Romanjc weint um fiicbeölohn; 
©en 2aq mit einem StbenbijAWje frönen 
3»n ©limmrungStraum. wenn Slnbalufia« ©chbnen 
©er ©turnen Sülle werfen »am ©alfon; 

©Ä0 trMmen wenn be<J 20aue$ 2hriinen fallen 

23on ©panien« Xjimmet, ber im Seuer glüht, 

SDBenn jiirttich fanft bie Srillertaufe fchaUen 
Unb wte «Rafeten in ber £uft verhalten 

3n «philomelc’S glüh’nbem tfragelteb; 

©er Sage 3ahl vergeffen, bie verfchwunben 
©o eilig, wie ein SWorgentraum entfliehtJ 
Verfolgen in ber SWittcrnacht ©chauerftunben 

©en ffücpt’gen ©cift, ber fleh bem ©vab entwnnben 
Unb mit bem ffuge $iammc«fpurfn jieht; 

SBom ©tumenfchinucf, beu rieh 3lpril erforen, 

Sntblbben ring« ber SBiefen fvifchc« $vün 
Unb enblich, wem? man weithin fich verloren, 
?Bom ©tiibtchen fehen, wo man warb geboren, 
©cd ShurmeS ©piue in bc$ tttbenbg ©löhn; 

3u allein biefein, wa« bab ©djicffaf fchenfet. 

Sei)*« wirftich ober Srautn nur unb töcbicht, 
«CBirb mein, ach! mein bejaubert i?erj getenfet, 
©enn nur ©ein Wuge, vor ftd? hingefewfet, 
3n tiefem ©tan ju meinem ftpwarjfn fpriebt. — 

&<t$ Dictionnaire de l’Academie 
fran^alse. 

, (Sortfehung.) ( 

Unb wo fmb Sure «P^ilofop^en? ©ieüetdjt antwortet 
Such Sure Swigfeit mit bem «Namen — £crminter. üBtr weflen 
furj fepn: Sine Sprache, bie einer fo blutjungen, fo burchaub 
noch felbfi im ©erben begriffenen tyoeftc ihre ©iebergeburt 
oerbanft, fann unmöglich über bae Schicffal ber (Reoolution 
hinauf, fann unmöglich mit eiiwr folgen Nation, bie feit Sari 
bem ©rogen eine ber erffen Stimmen in ber ©efchtchte ber S8M* 
fer führte, ibentifch fepn. 3n ber £b«t, wollte ich einmal bie 
Sünbe begehen, gegen ben ®eift ju jeugen unb Sh. Nobler 
jugeben, bag in Jranfretch nie bie Sprache ftagnirt unb fuhrt 
gewefen, fo fann ich ihm boch bieg anbere unmöglich jugeben, 
felbfl wenn ich bie Zurechnung einer Sünbe übernehmen wollte, 
bag Jranfretchä Sprache eine lebenbige fcp. 3n bem £er,jen 
biefer Sprache hauf’t pielmehr noch ber iob, unb biefer mug 
herauf, ehe fie baö reine, confrete, geiflige, lebenbige £eben ge; 
winnen fann, Senn nicht mit bem Sobe jugletch befiehl batf 
£eben, fonbern batf £eben mug ben Sob überwunben hoben, 

©ir wollen ganj populatr auf etwaö fchon 21ngebeuteted 
jurüeffommen; 

Sin JiMuptgrunb warum bie franjöfifche Sprache fo lange, 
ja man fönnte fagen: immer, flabil geblieben, iftt weil bie 
Sranjoffn feine «Philofophen hoben. mir, ihr 
Stimmführer für „Spefulatioe (?) ©iffenfeboft" in Sranfreich, 
ieigt mir in Surem «Baterlanbe einen einigen «Philofopheu feit 
«Nicolai «JRalebranche! So wenig waren Siberot, b’illembert, 
Voltaire, Diouffeau unb ber «Berfaffer M Systeme de la Nature 

tyhüofopben, aliJ hrut juSage ber «pere Snfantin unb ber Heine 
Seufclbpatcr £a «JNennaiö «Phiiofophru ftnb. 9?un aber richtet 
Suern 33licf nach Seutfchlanb, welche^ jeftt ber feichtftnnige Jraii; 
jofe interpretiren ju müffen oorgibt, unb baö ber noch leicht- 
finnigere Seutfche Such in Suren abgefdjmacften Salons inter? 
prettrt. £abt 3hr oon ben Spflemen bc$ Sarteftuö, beiJ Spi- 

noia einen wefenflid?en ^Bortheü gezogen? ^abt 3bf ^urm 
eigenen tieffinnigen Walebranche Surerfeitö nur gerechtfertigt? 
Ober war e$ nicht otelmehr fo, bag 3hr feinen geifletfarmen 
Regnern, einem Joucher unb Slrnaulb grögern Sinftug oerflan 
tetet? 3n ber Shat: baö ©efVe wab ihr oon Spinoja wiflet, tfl 
m& euch Heinrich Jpeine, ber ihn weber oerflanben noch gele*- 
fen hot, im (9ewanbe beutfeher ^an^wurflerei porgefabelt. -f>abt 
3hr etwaö in euren ncuflen Spflemen (?) von fieibnih, ber eö 
Such hoch bequem gemacht, unb twn feiner WonaeJ franiöfifch 
gefchrteben hot ? 9lein; ich glaube, eä finb faitm 20 Jraniofen 
in granfreid? „ bie eine Seite in £etbni& gelefen. 9lun blieft 
auf ©eutfchlanb, unb frhet, wad Sartefiu^, unb Suer eigener , 
«0?alebran<be, waet £eibni$ unb Spinoj« für grüchte I) i e r ge¬ 
tragen. SSemerfet, wenn ihr benn einmal baö air dödaignant 
rechtfertigen wofft, womit ihr Such, unfere philofophtfehen 
fterien crlauert ju hoben Porfpiegelt, nicht allein, welch ein gc= 
wattiger ©ebanfenfloff für Sprach^Srneuung unb „Bereicherung 
in ben Spflemen u n fr er nruften «PhilofophiO/ in ^<hfßin3 
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unb Jpegel enthalten iff, fonbern auch, wie pch uttfere 
Sprache ttefeö unenblichen (Ketchthumd bemächtigt hat, unb 
wie fehr er bereite in unfer innerpeä 3&iom, in nufere 5)ar= 
ftellung, wte in unfrre ©tffenfchaft felbff gebnmgen ift. 9ln 
biefem ©etfptel möge hoch granfreicf) wahrnehmen, baß feine 
Sprache irgenb einer Station unter ©ottet* blauem Jptmmel 
emanetpirt, frei unb felbpftänbtg tft, fo lange fte noch nicht 
ben wirf lieben ©ebanfen, bie wirflicbe (forfchung, bie 
wirtliche ©tffenfchaft, bie wirflicbe ©eipigfeit barfteDt, unb 
baß ibr in ihrem tieffbcn gebenämar! fo lange noch bie gewal: 
tigffen föepolutionen beporpehen, alä ihre angebonte Oberpäch= 
liebfeit unb gebanfenlofe ©ortmadjeret noch nicht überwunben ift. 

9ticbt fitrchtenb, baß baä bisher ©efagte aU eine müßige 
Einleitung auf baä $u ©efprcchenbe angefeben werben wirb. 
Wollen Wir un$ nur bireft JU bem „Dictionnaire de l’acade- 

mic franeaisc“ wenben, wie ee* je$t in feiner Gten Ebitlon ber 
gelehrten unb beurtbeilenben ©eit oorliegt. 2lucJ bem über bie 
SEKangelbaftigfeit ber franjöfifchen Sprache überhaupt in Obigem 
bemerften wirb (Ich ergeben muffen, welch eine große ©ebeutung 
bas* Dictionnaire de TAcademie gerabe für Sranfretch bat. 
Ed ift innerhalb ber le&fern 3ahre ungemein rief über bie gang: 
famfeit gewi&elt worben, mit welcher ftcb hieß pielumfaffenbe 
©erf feiner Enbfcbaft näherte. Epigramme, ju benen, wie ftcb 
ein franjöftfcber ^ritifer auäbrücft, „bie SIcabemifer felbp ihr 
Eontingent lieferten/' gingen im Schwange, melcbe, wie bad 
folgenbe, ben bebeutungdpoüen ©egenpanb auf naioe ©eife lä¬ 
cherlich machten: 

Si Dicu voulait, (l;ieß e$) dans sou dictionnaire 

L’Acadcmic avanccrait d’un pas, 

Et dans cent ans finirait l’oeuvrc cnticre: 

Si Dieu voulait, oui ... mais Dieu ne veut pas. 

?P?an fiebt hierauf, wie letcbtpnntg ber granjofe felbp in fei= 
nen angelegentlichen ©attonalangelegenbctten ift. Schon ber 
geiftreiche Slbbif ©otd^obert gab in früheren feiten fein iro* 
nifebed Scbärflein junt ©epen, beitn er oerfichert, täglich in 
feinem ©aebtgebet ju ©ott gebetet ju haben, „baß er ihn nur 
btd jum ©uebpaben © möge leben laffen," bann hoffe er, weil 
man bamald erft beim 2) war, minbepend ein bunbertjäbrtged 
Sllter ju erreichen. s2luch hatte er feine Rechnung nicht fo gans 
ohne ben ©irth gemacht, benn er ftarb 1662 im 70|ten 3abre, 
unb erft 30 3ahre fpäter (1694) erlebten bad 1635 begonnene 
©erf im 2)rucf. ©icbtdbeporoentger änbern folche Scherze’ bie 
Sache felbft unb ihren Ernft ntcht im minbeften, benn wenn 
man ben 3wecf etned folchen dictionnaire bahin beftimmt, baß cd 
ber Sprache zur ©iffenfebaft ihrer felbft »erbelfe, 
mithin bad Selbpbewüßtfepn ber Sprache alt* bie 
eigentliche denbenz bed ©erft* anfteht, fo fpringt ed ja gleich 
in bie klugen, baß bieß nicht ju erreichen möglich ift burch einen 
Salto Mortale, fonbern bie Sprache, um ihrer felbft auf all= 
fettige ©eife bewußt zu werben, einer tiefen unb langen Erin= 
nerung nötbtg hat. ©irb ferner bie ©tetbobe einet* folchen 
©erfd barin erfannt: baß in ihm juförberft eine poDftänbige 
^tlaffipfation aller ©ebeutungen ber einzelnen Hermen, ferner, 
um und fo audzubrütfen, eine analptifche Entfeßlung ber ge 

fammten, in ber unenbltchcn Einzelheit ber ©Örter unb ©ort» 
bilbungen enthaltene 3been porhanben unb herrfchenb fep, baß 
ed ferner mit höchfter ©enauigreit bad mannichfache Spiel ber 
«Hnalogieen perfolge, ed aufammenfchließe in bie Einheit fefter 
©eftimmungen, welche ber lebenbigen Slttdbrucfdwetfe bem ganzen 
nationalen, foctalen :c. Sehen unb ©erfehr zu ©efefeen werben 
müffen, baß ed enbltch zugleich mit ber wahrhaften gegitimität 
ber ©Örter auch ihre gegenwärtige ©eltung, ihr 3ufammen: 
treffen tn bad 3oßt ber Sprache nachweife unb entwicfle, fo 
ergibt ftcb eben wieber aut* ber großartigen Peripherie eined 
folchen piand, baß berfelbe nur Epochen weife ind geben unb 
in eine erneute ©eftalt M gebend treten fömte. $dr bie fran^ 
SÖfffche Sprache aber muß ba$ IHefultat eineö folchen pian$ um 
fo wichtiger fepn, einmal ba fie unenblich arm an ftreng abge^ 
fchloffener unb fernhaft heroortretenber Etgenthümlichfeit, ba fte 
pon icher mehr alö trgenb eine anbere nur burch einseine her: 
porragenbe perfönlichfeiten pertreten worben unb oft wahrhaft 
fflapifch in btefen, juweilen fogar befchränfren, ©elftem feftge- 
bannt gewefen ift, unb in (folge M letzteru jebe OTenopation 
berfelben eine fo gewaltige Dppojitton pnbet, baß jebeöntal ba$ 
ganje ©ebäube ber ©iffenfehaft baburch nicht bloß erfchütter^ 
fonbern felbft perbächtig gemacht wirb. J)teß ju belegen liegt 
ein außerorbentlich fcharf bcgränjtet ©ergleich fel?r nahe: ®äl)= 
renb nemlich bie ungemeine Sprachoolubilität unb Sprachpro: 
buftipität, welche in unferm Jifchart fo fehr überrafcht, ber boch 
nur etn getffpoll'-eigenthümlicher ^eiffperwanbter feinet großen 
©orbilbe^ Ölabelaiä war; wäljrenb — fage ich — beffen Ent= 
beefungen unb Probuftionen im ©ereich ber beutfeben Sprache 
fchon längft in beren gebenemarf eingebrungen unb mit ihm 
amalgamirt ffnb, ift baO heutige ftranfreidj nod) fo wett ent= 
fernt, feinen ureigenthümlichen Otabelait* in feiner Sprache per: 
arbeitet unb barin flüfftg gemacht ju haben, baß ed Pielmehr 
erft neuerbingd einer pofitipen Oiechtfertigung biefed großen 
©eifted burch einen ©eiehrten ber ueueften 3ott in granfreich 
beburft hat, welcher ein gartjed Eomtt6 bae* baoon feine Slhnung 
hatte, pon ber Sprachtiefe be^ Diabelaie’fchen Patoid mühfam $u 
überzeugen fuchen mußte. 

(ffortfepung folgt.) 

' ölte SSÄöttofc. 
(ftortfepun g.) 

©ir über laffen ed ben gefern unferer Ucberfe^ung, bieß 
Urtheil beo englifchcn Äritifere nach ihrem eigenen ©efühle au 
mobiffeiren. Eolertbge’d ^rcunbe nennen ben „alten ©fatrofen" 
etn ©ebicht, ba^ man fühlen, bewunbern, unb barüber nachbe«: 
fen muß, bat* aber füglich Weber analpprt noch fritiprt werben 
fann. Und febetnt ed hauptfächlich an einer ju breiten ©ehanb: 
lung bed aHerbingö hochpoetifchett Stoffed ju leiben. 

9lußer „Ehrt(tabel#/ unb feinen (unter bem £itel: „SibpU 
Itnifche ©lätter" erfchtenenen) Iprifcheu ©cbichten, hat man 
pon Eoleribge auch ein Urania: „Oieue (Rcmorsc)^ unb gelun: 
gene Ueberfefcungen S<htÜer’fd?er ©feiperwerfe, namentlich beä 
©aflenffein. Er lebte bie lebten 3abre feinet* gebend in ber 
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Mn ?onb<m; eine intfreflant« @<bilbming feiner 'Berfcn-- 
«*fett finbet man in «ei3b -ftunt’*: „Lord Byron and t0mo 
of bis eontemporaries.'4 

W l t c «Dt at r o f e* 

l. 

©inen alten Seemann gibt’i; ber hält 
33on ‘Breien Stncn an. 

3Baö will bein glübettb Slug’ von mtr, 

Sraubdrt’ge* aftet ©lann? 

**•** X?ochjeit hoch ber ©rdiitigam; 
9^ab ftnb verwanbt wir beibe! 

Ba« 8?rft beginnt; rerfammelt ftnb 
Bie Säfte; ringsum ftreube! 

<5r hält ibn mit ber bürren jjanb; 
2Bar tfattlich einft unb grob 

Sin Schiff. - ßab roi, bu artet ©arr! 
Stracfd lieg bie ijanb er roi. 

dt hart ihn mit bem glühen SBlicf; 
Ber X?ochacitgaft fleht fülle, 

Unb horcht ihm, wi* ein «eine« jfinb ; 
So war’i bei Seemann* ©Jille. 

®ci?t d«h auf einen Stein ber Saft; 
(Sv fann nicht von ber Stelle. 
Unb fo begann ber arte ©lann, 
Ber graue S^iffigefetfe; 

Bie ©nfer hoch.’ bie Sarfe flog: 

SW<h ging ei burch bie ©ai, 

©orbei bie Jtirth’, vorbei ben ©erg. 

Ben ffruerthurm vorbei. 

Bie Sonn’ erhob fid> ani ber See; 
3«r 2infen ging fit auf. 

Unb (Te festen hell, fenft in bie ©3elT 
3«r ©echten bann ben Sauf. 

Unb h&her, hoher Jeben Sag, 

©ii ©üttagi flbcr’m STOaft — 

Ba tbnt von fferne bai g-agott; 
33om Sie fährt auf bev ©afh 

Bie ©raut betritt ben X?och&eitfaal; 
Ber ©ofe gleich glüht de; ^ 

Unb vor ihr geh’n mit nitfenbem £aupt 
Bie lufl’gen TOu/Tei. 

Ber X?o^eirgafl führt auf in Xjaft, 

Sr rann nicht von ber Stelle; 

Unb fo fpram bann ber arte ©tarnt. 
Ber graue Schiffigefelle : 

Ba fam ber ©tiirmwinb; ber war flarf, 
Unb gvob war feine ©Juth. 

Unb feine Schwingen trieben uni 
$ent nach bei Siibeni frruth. 

Bai ©ugfpriefc tief, bie ©Mafien fchief, 

©Ue wer, verfolgt, mit rafchem Stritt 
9*och feinei fteinbei Statten tritt, 
©tit oorgebeugtem Xjaupt: 

50 auf gut Qtücf ftürmte bie ©rief 

Sübwärti, vom ©orb umfehnaubt. 

Unb Schnee unb ©ober farnen je#t, 
Bie haben’i fair gemacht. 

Unb maftenhoch vovüberjog 

Sii, grünlich, wie Smaragb, 

Unb trüben Schein burch'i Sii herein 
SBarf eine fchnerge Sparte: 

^ict>ti fahen wir, nicht ©lenfeh noch IChier — 
Bie £reibctimauer hallte. 

Bai Sei war hier, bai Sii war bort, 
Bai Sii war überall; 

51 tbürmte dch. unb fürchterlieh 
Brbhnt» über’« ©teer fein Schall. 

Boch enblich fcho& ein ©Ibatroi 

Bureh ben ©ebel «nb ben Stegen; 
$(Ii wär’i ’ne SbriftenfeH*, fo tbnt 
3hm unfer Stuf entgegen. 

Ber ©ogcl frab aui unferer X?anb, 
5rog auf bem Becf umher; 

Bai Sii jerbrach mit bttmpfem tfrach: 
©Jir dnb auf offnem ©leer! 

Unb ein guter Sübwinb thut d«h auf; 
X?och folgt uni burch bie Suft 

Bev ©oget treu, unb fchwebt herbei, 
©Min ber ©latrofe ruft. 

5luf Z&u unb ©?aft, ba halt er «Haft 
Ber woirgett ©achte neun; 

Unb alle ©acht burch ©ebel lacht 

Bei ©lonbei weiter Sthcin. — 

©or bbfen (Seifiem fehüue bich Sott, 
Bu alter Schiffigenob: 

©ai ftierft bu? — mit ber Slrmbruft mein 
Schob iw ben Sllbatroi! 

(3ortfeoung folgt.) 

»eiträae bittet man an ®nfta» »fi»« in «tnttaart einiuf,«h.„ 

1H 
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groben neuerer ruföfeber X'/cfttun^eii. 

1* 5(tt 9tu(HanPö ftcin&e. 

3«v 3eit bc« Kampfe« gegen feie potnifchm 9ttrorutionaire. 

iSSon Pufchfin.) 

©Sartttti, ihr fremben SRfbntr? euer Schreien? 
‘HJavum wollt *Rußlcmb i(>r mit fclüchtn brÄutn? 
3fl’« firttva’ö Stufftanb, ber euch fo bewegt? 
£> fehweigt! ber Staren 93blfer werben ftiilen 
X)en innevn 3wlff, rom Schicffat angeregt; - 
(Suct) fehlt bie Äraft, bieß SUtftfct ju cnthftUen. 

3n biefen beiben Stimmen glöbt’ im Kampfe 
©er bfnt'gen 3wietracht ffener bfter fchon, 
SÄr fie fftr un« erflrabtt im Putvcrbampfe 
©eö Kriege« ©täcf, be« Siege« fcp&ner Soft«. 

2(f;r fragt: „©Sem wirb ber Corbeer bießtnal fprießen, 
©ein lUermiHb’gett Pot’, bem treuen 5Ru§’? 

®irb ftch in DRußtanb*« SWeer ber Staren ©ach ergießen. 
3ft« Wahr, baß ebne tl>n e« frfjwinben muß?" 

Saßt un«! bie 3*U ift eurem ©tief entfehwunben, 
2öo fic^ ber 0.ueU ergoß au« £obc«wunben; — 
Unb ber ffamiUrnflreit, mit ©tut gehemmt, 
3ft euch PerftÄnblicp uic^t unb bleibt euch fremb, 

5Ar euch flnb tfremt unb Praga ftumm unb fepweigen; 
©ie Unvernunft, bie tbbricht euren Sinn befreit, 
S<i0t euer ijerj fich ju bem Kampfe neigen, 

gegen un« habt ibr euch jum Panier erwart. — 

Unb weßbatfr haßt ihr un«? ©ictfejcht für unfer ©Sagen, 
©Somit wir einft bem &Ahnen ©Siberftanb gezeigt 

2(uf ©?o«fau’« SJlammentrftmmern in bc« Kampfe« Klagen, 
3bm, beffen Sech ihr jitternb euch gebeugt? 

©ielteiebt weit wir ba« S&eenbilb, t,a$ &rAcfenb 

(5inft auf ber ©Jett geruht, jum Stbgrunte gefenft, 
©Seit wir mit unferm ©tut, nur euch bcglAcfenb, 

Europa: Freiheit, Sbr’ unb Trieben einft gefcheuft? — 

9Wit ©Sorten brobt it;r, — ruftet euch jum Streit J 
Staubt ihr, ber arte £elb, ber jegt ber «Huf/ fiep weibt, 
iTann nicht ba« 2f«inaitfcpe Schwert mehr fchwingen? 
50?eint ibr, be« 3aaren ©Sort bal feine tfraft? 

©Sir fbnnten mit Suropa nicht mehr ringen? 

Unb Ötußtanb« £eer, ba« fieggewbbnte, fep erfchfafft? 

Sinb wir gering? © glaubt, uen Penn bi« Sauri« sturen, 
©on Jinntanb« fattem Stein bi« j?o(<hi« Slatmnenfpuren, 

Unb von bem tfretnr, erf» feft nach bem Srbeben, 
©i« Sbina’3 SOtauer, ewig unerfchAttert, 

©Sirb bann Üiutbenia’« ©off, ba« vor bem JTampf nfcht jittert, 
®N* Stabt gefcpmAcft, jum Streite fich erbeben. 
©ann fbnnt ihr, Stebner! eure Sbbue feuben, 
©ie hoch ergrimmten, hoch tbeitt ihnen mit: 
„©aß tRußfanb« gelber itjuen *Rul>e fpenben, 
„©efantue Sr^ber hemmen ihren Schritt — 

S'ad Dictioimaire <le lMvatlcinic 
irau^aise. 
(3ortfe (jung.) 

*mät)tfn mir nun — bepor mir ju einer gebrärtgten Sfijje 
btefer fe*#ten Sbirien beb »ütionnaite felbit übergeben — in 
ber ■Äiirje bie sott 93iaem«iit ju berfelben gelieferte o trete, 
übet bie fiefe bet rompetente Kotier fo reruebmen lüöt: , 

in tiefer ÜJorrebe enthaltene ift, meinee Meinung nach, bab 

Ireffli(b|te, mab überhaupt über franjöftfibe @pra<he gefihrieben 
ilt, unb auch »ielleiiht in folgenbeit Seiten gefügt merben fann 
2)iefe „«Prfface" mürbe unftreitig einen meniger befcheibenen 
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SUmen wrtötncit, aber geröiplich ivitb man ihr fernen rühm: 
pofleren tylafc münfchen. St gibt 3nförlften, welche bauern fo 
lange bi« Tempel bauern, aber auch folche gibt et, bie bat Stm 
benfen bcr Tempel noch lebenbig erbalten/ wenn bief« felbf 
nicht mehr fnb." So wel if gewit, bat Bißemaint Arbeit 
bat ©erf einer treuen, eriffen, emfgen unb eben fo befonn«: 
nen alt geifreichen gorfchung if. „Tout est dit d’une ma. 

niere simple et ferme, et cepcndant tout cst neuf et hardi, 

mais sans paradoxe“ fagt St. Stfare, ©irarbin, ber (ich bamit 

eben fo feltfam alt unwißfürltch ben Qlnflrid? gibt, alt ob er 
baran ge$weifelt habe, bat bat Sleue unb -ftdhne mit gefigFeit 
unb einfacher Sicherheit auftreten Fönne. ©ie aber foflte man 

nicht in ber Sprachforfchung einet Scannet gleich pon £«ut 
aut Sicherheit unb Sonfeqnenj erwarten bütfen, ber auebrucf- 

lich jur Baft feiner 3‘ttrobuftion ben ©ebanfen macht: bat 
bie Sprach« bie erfthetnenbe gorm bet ©eifet ber 
2361 fer if. (La forme apparcnte et visible de Tesprit 

d’un peuple.) Slßerbingt halt Viflemain im $aufe feiner Un: 
terfuchung bat Olriom fef, bat et für bie Sprachen eine Epoche 
ber Oietfe gibt, welche immer nahe an bie ipertobe ihret 23er: 
fallt grdnjt. Allein biefet hin unb tmeber gemipbrauchte Slriom, 
aut weitem fubalterne ©eifler allerlei unwahre unb trübe goL 
gerungen gezogen haben, entfireift ftd) bei Vißemain aller ©infeb 
tigfeit unb J£>drte, unb foß nur barauf hiufiihren, bat man 
uotbwenbiger ©eife eine girirung ber Sprache in gewiflen Spo: 
chen anuehmen unb baran glauben müjTe. 2ilt eine folche in 
ber franjöftfchen betrachtet er bat (tebjehnte 3«hrhunbert, unb 
alt charafterififcbet Sflerfmal biefer Spodje unb biefet 9t«he= 
purtftet fieht er bie Analogie an. ,,2>te Analogie, fagt er, 
war im ftebjehnten 3ahrhunbert bie pprberrfchenbe Sigenfcbaft 
unferer Sprache, unb fie if grofentbeUt bie Urfache, warum 

wir an ber £efrüre guter Bücher aut biefem Zeitraum fo PicI 
Vergnügen ftnben, unb bat felbf an folgen, bie nicht ben her= 
porrageuben Stempel bet ©enie’t tragen, unb unt burch Slcu: 
heit ber 3been unb 31 n flehten nicht eben überrafchen. ©ir mer: 
Fen (sentons) bariu in bem Stol, in bem Slrcorb ber ©ebanfen, 
ber Slutbrücfe, ber Silber eine gewiffe DFichtigfeit (justessc), bie 

unferem ©eilte wohl thut. 3ilt biefet wefentliche Verbienf ber 
Iateinifchen Sprache abjugehen anftng, alt bie erlofchenen unb 
burch langen ©ebrauch «bgenupten Wörter ihren urfprünglubett 
Sinn ju oerlieren begannen, unb bie Bergeffen&eit ihret etnge* 
Mlbeten Sinnt aller Analogie in ihren Begehungen jerförte; in 
jener 3fit bet Verfaßt fann man bat immer bnnfler, perworrener 

un&unrrrfdnblicber werbenbe 2ßefen biefcrSprache beutlich in ben 

furceffo finfenben Autoren ihret ftlbernen, ehernen unb eifernen 
Jeitaltert wahrnehmen. 2>ie Jufunft wirb lehren, ob bie fram 

jöfifdje Sprache nicht benfelben ^rei^lauf pollenben wirb/' 
©ebräche et ttn^ nicht an 9iaum, fo F6nnten wir autführ; 

lieh nachweifen, wat hier nur anjubeuten if, bat auch Vtüe: 

main fleh in ben SprachnthepunFten Dennoch irrt, bat er bie 
Sprache feinet* Volft irriger ©eife für ehemalt* abgefchloffen 
unb poßenbet nun aber ber $ecaben$ juftrebenb Mit, wdhrenb 
hoch eine fpdtere welche bie 23tlbung unb ben @entu$ 
bcr Nation (leigerrt wirb, btefe Sprache erjb biefer erhöhten 

3nt«fligenj gleich machen mup. 3«fofern aber hat iöißemain mit 
feiner epoque fixde du diiscptiemc siede richtiger ald anbere 

©elehrte feiner Station, bat er jene matooßere Epoche al^ aß: 

gemein übergreifenb betrachtet, an welcher (ich bemnach auch ein ^ 
fpdtefier Jjwbfpunft ber franj6|lfchen Sprache wirb ergänzen ^ 
müffen. 

Scdher nun ber literarifchen SÖefchaffenheit beö „Diction* 
naire de l'Academie“ überhaupt unb biefer £bitcon inöbefor- 

bere gu gelangen, fo fbnnen wir (Srfiereö, su löeherjigung für 
bie Siberwdrtigen, nicht bcjfer beieichnen, a\i abermals mit 
Siobier’ä Sßorten: gibr, fagt er, in bem 2>ictionnafre lein 
einjigetf 2Öort, unb pon biefen ©örtern aßen Feine einzelne 
$ebeutung, unb wieber pon biefen 23ebeutungen Feine befonbere 
2lpp!kation M Sprachgebrauch*;*, welche nicht in ben Safcungen 
ber franiöfifchen 2lFabemie einer flrengen, genauen unb wieber-' 
holten Prüfung unb 3)i^cufpon unterworfen worben wdren. 
Die grünbltchen Dieprifen beö 23orbanbene», welche unter 2lu: 
ger^ Sefretariat porgenommen würben, ben ein forgfdltig ge= 
wähltet 2lus*fchut ber au^gejeichnetflen gericologen unb ©ram= 
marifer bet feinen Arbeiten unterführe, überfam ber perbtenjb 
ooße Slnbrieur, immerwdhrenber Sefretait bcr 2lFabemie, ber 
mit einem raflofen (?ifer unb bewunbrung^würbtger ©ebulb 
ba^ mühPoße ©erl fortfehte, unb pießeicht bie geinhetten ber 
Sprache ^oltaire’d, Oiacine^ unb ^pa^calh am genaueren Fannte. 
2luh fo würbtgen J^dnben empfing 23ißemain bah Unternehmen, 
ber benn auch bie greube erlebte, unter feiner Leitung bah ©erf 
poßenbet ju fehen. Stiemanb befreitet bie Autorität biefeh 
©eiehrten unb beh feipigtperbienfpoßen 2>roj, in aßen bie 
Sprache betreffenben S^tereffen, 3n ben gtagen, welche ber 
Technologie angehören, hanbelte bie Qleabemte nie ohne bie (Sin* 
ficht ber übrigen klaffen beh 3nfituth, welche in aßen fpecteßen 
gdllen um ihr Uvthetl befragt würben, bergefalt, bat bie 9t«: 
baftion ber wtffenfchaftlichen Definitionen faf immer ben ®e* 
lehrten felbf übertragen würbe, oon benen bie Bearbeitungen 
ber ©Örter herrührten. Bei Betrachtung beffen wirb man ein: 

fehen, bap bah Dtctionnaire ber franaöftfehen Slfabemie (ich we= 
fentlich pon aßen gewöhnlichen ^ertrih unterfcheibet, unb (ich 
auh ber gewöhnlichen 9?ethe ber 23ocabelfammlungen äu bem 
höhern 9tang erhebt, welchen unfere Sobiceh unb £egiblationen 
einnehmen. Der^efalt if ba^ Dtctionnaire Feine blote 2luto-- 
ritdt ium 9iath^erholen für gremblinge unb Stubirenbe; et 
if ein J?aub: unb gamilienbuch, bat niemanb entbehren fann, 
ber ff<h bie Sprache feinet 23aterlanbt auf felbfbewutte ©eift 
iu reben befrebt; et if bie literarifche Shnrte, bie grammatL 

falifche Bibel ber Station." 
2Ut befonbere Borjüge biefer fechtten 2Iutgabe bet Dtetion' 

naire werben ferner angegeben; alt für bie £erifograpbie hbchf | 

einfutreich bie aahlretchen Vermehrungen unb fofehe Sufdfce, bie 
fich btreft auf ben Sprachgebrauch bejiehen, oerbunben mit ihrer 
genauen 9iechtfertigun9 aut ben neuefen ScbriftfeUern. Xit 
forgfdltige 9?ebaFtion aller dltern 2>efnitionen, unb bie erhöhte, 

logtfehe gorm, welche ihncu gfgeben worben, wobei bie 2Iffthetnu 

auf porjüglicbe Klarheit, VerfdnblichFeit unb GorreftheJt ifte 
2lugenmerf richtete; enblich bie Sttrnje pon ©ortbebeutungen, ^ 



263 

welche ^tttaugefommert, bte früher oergeffen, nunmehr an ihren 
eigentlichen unb eigenthümliehen <J)lap gefaßt, burch baä VeU 
fpiel guter Ahrafen gerechtfertigt, ober auch oulgüren formen, 
welche bie ©prache bet ©ebilbeten conftatirt unb gerechtfertigt 
hat, entnommen fmb. JpinfichtUch biefer wichtigen ©praeppet; 
«nehrungen i(l ber oon bem V?. ©ibot publicirte ^profpeftuö 
einznfehen, unb ihm aße Anerfennung zuzugefahen, boch fehlt 
cd auch barin bennoch nicht an lingutfafchm fehlem, bie (ich 
weber burch bie ©tpmologte noch burch ben philofoppifcben ©inn 
bet ©Örter rechtfertigen lafftn. ©o fommt unter anbern hier 
bad, fülfcplicher 2Beife üblich geworfene Cbartre für Charte, in 
ber 93ebeutung pon; ancien titre, lettres-patentes, loi fon- 

damentale, Constitution u. f. W. POt. ©et Urfprung biefer fmfc 
brduchlichenörthographie: chartre für charte, leitet ftd^ unfaei= 
tig pon bem nicht ju oerwerfenben ©orte: charirier (pon char- 

tarius, charlutarius) her, bad einen Archivarind, ©ufaben ber 

©harten bezeichnet.- ©iefe form aber in bem ©runbfubflantio 
felbft noch gdtenb machen ju wollen, ifl fehlerhaft unb aller 
Ctpmologte entgegen. Vfan C6nnte alebann eben fo gut pernc 

<Pon pater) für perc fchreiben, weil man pon bem Abieftto 
paternus bad franzöftfehe patemer folgerichtig abgeleitet hat. 
Oanj anbern perhalt ed (ich mit bem ©ort cbartre, wenn ed 
©Jefüngntfi, Werter, fort ic. bebeutet, benn alebann ifh fein Ur; 
fprung ganz einfach Pon bem lateinifchen carccr ober castrum 

herzuleiten, unb hat fo zu ber fchr gewöhnlichen Diebenäatt: 
ternir en chartre privee, Veranlagung gegeben. Jit rechtfer= 
tigen war auch bie frühere mebicinifche Vebeutung pon chartre, 

wo ed eine Art „tabes,“ Audzeprung bei Jtinbern bezetepnete, 
tn folge beren fie an bad ©opnzimmer, wie ber ©efangene an 
feinen Werfer, gefejfelt unb Pon allen ©rgöpltcpreiten ihrer @e= 
fptelen burch ihr traurigem Uebel audgefcploffen werben. ©ad 
wäre aber im wahren etpmologtfchen ©inn eine chartre con- 

stitutionclle ? Unfaeitig wäre ed ein papierned ©efangnifi, worin 
man bie Legalität unb bie freiheit ber VöUer geffcffelt hält. 
J^ier fönnte leicht bie ©prache fclbft zu boshaften ober zweibeu^ 
tigen Auflegungen unb ©ipen Veranlagung geben, eine ©igen* 
fchaft, welcher ber ©prachreiniger mit allen Kräften entgegenars 
beiten ftiufj. 

(©cpiug fotg r.) 

J3Der alte SWatrrfe. 

(f ortfepung.) 

2. 
Die ©onn* erhob fleh au« ber @ee, 
©mg nun zur SKecpten auf. 
^öon Vebeln noep verfcpleiert, fentt 
@ie linf« in’« S0?cer ben Sauf. 

3<P hatt’ ein übel ©mg getpan; 
Da« braepte nimmer ©egen. 
©ic fagten: tüpn erfeplugft bu Ihn, 
©er fiep ben ©üb lieg regen \ 
©ie aUe fpreepen: »elcp ein Verbreepen, 
©er fid) ben ©üb lieg regen! 

J?etrUcp, wie ©otre« eigne« ijaupt, 
©ing auf bie ©onn* unb lacpte; 
©ic fagten: füpn erfeplugft bu ihn, 
©er un« ben Vebet braepte! 
©en Vogel traf gereepte ©traf’, 
©er un« ben Vebel braepte. 

©er ©inb &iüft gut, weig fcpüumt bie flutp; 
©ir furtpen rafcp bie ©ogen. 
©ir waren fteper bie erften ©epiffer, 
©ie biefe ©ee burepsogen. 

©er ©mb lügt naep ; ring« hangen fcplajf 
©ie ©egel an ben 9taa’u; 
^ur fpreepen AUe, bag Utwa« fcpaUe 
©oep auf bem Occan. 

Am peigen Äupferfirmament, 

Siod) über’m DWafa, thront 
©ie bltit’ge ©onn’ jur 9Aittag«zeit, 
Vicpt grbger, at« ber ©onb. 

©ir lagen Stage, Stage lang; 
tfein fiüftcpen ring« umper! 
©ie ein gemalte« ©epiff, fo trüg. 
Auf einem gemalten ©eer. 

©affer, ©aifcr überaU! 
©oep jebe fuge flaffr; 
©affer, ©affer überaU ! 
^ftur wa« ju trinfen fepafft! 

©ie Sttefe fclbft verfaulte. — ©ott 
3in Fimmel, gib un« ©utl;! 
©cplammtpiere frabeln saptlo« ring« 
Auf fcplamm’ger UTtoberfTuth. 

Unb jebe 9»a<pt fapn wirbelnb wir 
©ie Slobtettfeiier glüp’n; 
©ie üjerenöl, fo fTacfertc 

©ie ffuth trau, weig unb grün. 

Unb SOlancpen fagt’ im SCrauin ber ©eift, 
©er un« gefanbt folcp ©eh: 
9teun faben tief verfolg' er un« 
Von jene« fianbe« ©cpnee. 

Uub ber gute ©übwinb blieb am ©ep'n; 
©oep niept folgt burep bie £uft 
©er Vogel treu, unb fcpwrbt herbei, 
©emt ber ©atrofe ruft. 

Unb jebe 3«»«« war verborrt, 
©ar troefen bi« z»m ©cplunbe; 
©ir tonnten AU’ niept fpreepen, grab’ 
Al« wür’ un« SRug im ©unbf. 
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Unb SCft unb 3ung mit fünftem ©tief 
ifarn auf mieb jugegangen; 
©en 2libatrpd, ben ittj erflbog, 

Jjat mon mir umgebangen. 

3* 

Unb Tande 3eit »erflog. ©erborrt 
©ar jeber ©aum! ffiie ©lad 
©ie 2lugen! Sange, Tange 3eit! 
©ie 2(ugen aß’, wie ©lad! 

©a Micft ieb feitwdrtd — flbau! ba fab 
2(m X?orijont i<b ’wad \ 

3«etfl war cd ein fteiuer Slccf; 
©er warb jum Sftebel baTb, 
Unb regte «nb bewegte fleb, 
Unb würbe jur ©eftaTr. 

<£in ftlecf, ein 9<ebfl, bann ©eftalt, 
Unb »4ber fommt td ftetd; 

5Tl« netfr ed einen ÜDBaflergeift 
<&o fliegt cd unb fo brebt’d. 

9Wit trorfnem ©aum, bie Sippen faum 
9locp roth, ftebn mir; fein Saut 
^rfcballt — flnb ftumin; bin ift ber 9D?iitf>: 
©a big ben 2Trm icfy, faugte ©Int, 
Unb rief: ein ©egel! fe^aut! 

SOTir troefnem ©aum, bie Sippen faum 
9iüU; rotT;, febn fie mein 2£infen; 

©or Srenbe meinte ©rog unb Älein, 
Unb 2flled $og ben 2ltbem ein, 
211$ ob fte wollten trinfen. 

®ebt! rief ieb, febt! cd brebt ni<bt mehr! 
<54 nabt und, bringt und £eU! 

Unb ebne ftfutb unb ebne SDinb 
©cbwimmt’d auf und ju in <Ji(\ 

©ed ffieftend gflutb war (Sine ©Tutb; 
©er Sag war halb »erronnen! 

Unb flnfenb rubt auf SBcftend $lutf; 
©ad breite SRunb ber ©ernten; 

Unb bie ©eflalt ftellt jwiflbett und 
©ieb unb bad SRunb ber ©onnen. 

Unb flbwarje ©treifen treten flracfd 
©or bed Ottern* golbne ©raut; 

Unb glüb’nb, wie bur<b ein Jferfertbor. 
5fbr brennenb 2(ntli9 fepaut. 

2(<$, baept’ \tif, unb mein £erj falug laut, 
©enn nMer fam ed immer; 

*f ©ad feine ©egei, blitfcnb bell, 

Sie SWettenfdbenfcbimmet? 

©ad feine SRippen, fo bie ©onn’ 
©unbfebeint fo feuerrot!;? 
Unb ift nur jene« 23Öeib am ©orb? 
3ft bad ein Sob? flnb jweie bort? 
3ft ibr ©emabl ber X ob? 

SRotb ift ibr SRunb; frei ber fle febaut; 
3br Haupthaar golbeit wallt; 
Söcig ift, wie 2Tudfau, Uwe Xjaut; 
©ie ift ber 21 tp, bie Sobtenbraut, 
Httacbt Wcnftbenblut fo falt: 

©er ©tbifldrumpf fommt, legt ©orb an ©orb 
©a würfelten bie 3wei; 
©er Üßürfcl fiel! ©ewonnen ©piel! 
©prttbt fle, unb pfeift babei. 

©ie ©onne flnft, bie ©terne glüf;n, 
©ie 9?a<bt fommt flracfd heran; 
92?it leifem Slüftcrn tibct’d SWeer 
©«biegt fort ber ©ciflcrfabn. 

©3ir boreben, fcb’n ibn feitwdrtd fliebn; 
©ie 5?ur<bt aud meinem &ergen festen 
©ad Sebendbrut ju trinfen. 

©ie gtaebt bief, trüb ber ©terne tfreid; 
©ed ©teurerd 2lntlig ftier unb weig 
©ei feiner Samp'; — cd flnfe« 

2Som ©egel tropfen jlb^ued; fern 

3m Often ftebt ber 9Ronb; ein ©tertt 
©cblmmernb ju feiner Stufen. 

Unb 2fllc, bei bed ÜDtonbed ©cbciit, 
SOtit flierem, gr4glicbem ©lief, 

©ebn grinfenb mich unb flagenb an: 
®?ir flucht ibr ©«bmerjcndblicT! 

©iermal funfjig SNenfcbcn woT;T, 
©ie flnfen Teblod nieber. 

©ie flbbnen niebt, fle feufjen ni<bt; 
2luf ftebu fle nimmer wieber. 

©ie ©eelen-fliebtt ber Seiber Xjaft; 
©lücf brtWt auf fle unb ©raufen; 
Unb lebe mir »orüfrerfebwirrf, 
©3ic meiner 2lrmbruft ©aufm. 

(Sfortfebung folgt.) 

©citraflc bittet mau att (Suftav fyfiier in Stuttgart cittjttfcttbcm 

i„ ttx: SMu(tart in 3. ®. Sottn’fUtn «uAOanbUma. 
Q3erantwortli<ber SRebafteur Dr. (»b. vJßibenmann. 
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J'aö Dietionnaire de I’Academie 
iran^aise. 

(Schlup.) 

Bemerfenfmerth ift ef> baß bie 9lf«Mmie nubtfbefloroentger 
bie (Stpmologie auf ihrem tylan aufgefchloflen hat, worüber fich 
in ber franjöfifchen ^tritif perfdjiebene Stimmen vernehmen lafc 
fen. Die einen billigen Meß Verfahren, bie anbern oermerfen 
ef. 25er Äritifer im Courrier fran$ais äußert fich ungefähr 

fo barüber: „W?it Bebauern haben nur bemerft, baß bte 9lfabe= 
mie, in biefer Jptnftcht ben frühem Dtctionnairen folgenb, ber 
Gtpmologie feinen Waum gelaffen hat. Unb hoch hat ber gort= 
fchritt ber ©iffenfehaft in bem Wtaße, wie er biefen Dhtil ber 
Singuiftif fchwteriger machte, ihn auch intereffanter gemacht. Cf 
finben fich hier fchon merfwürbige Oiefultate, bte man mit 33er: 
gnügen in einem folgen ©erf über unfere Sprache, welchcf burch 
eine Corporation fo bebeutenber ©eiehrten oollenbet warb, be: 
rührt gefunben hatte. W?an fürchtete oieHeicht in Urtgcwißhei: 
ten 3« gerathen, unb bie unmotioirten unb oft lächerlichen ©om 
iefturen ber älteren ©tomologiften 31t theilen, unb biefe Beforg: 
ntß ift um fo weniger ju oerurtheilen, ba fie eine hohe Achtung 
oor bem ©erf unb bem tyitblifum befunbet. Wichtfbeftoweni: 
ger wäre ef paffenber gewefen, mittlerweile bie fiebern Urfprünge 
ber ©Örter ju geben, unb fich nur in gälten, wo wirfltche ©on*- 
fufton ftatt fanb, mit ber bloßen Definition $u begnügen. Die 

©tpmologie ift für baf Werftänbniß ber SJufbrücfe, namentlich 
ber sufammengefehtrn ©Örter, jeberjeit oon unentbehrlichem 
einßuß, am meiften aber in einer Sprache, wie bie 

franjöfifche, bie fo reich an überfontmenen gretuM 
Wörtern ift. Sann man 3. 95. bei ©örtern wie: Androgyne, 

Mythologie, mit ber bloßen Definition auf reichen? ©ewig nicht. 
2Bcnn man fich mit ber Crflärung, wie fte baf Dietionnaire gibt, 
begnügt, fo macht man ja auf bem ©ort, baf boch einen leben: 
bigen begriff aufbrüeft, ein bloßef abftraftef erftorbenef Sei* 
chen, baf nur auf etpmologifche ©eife wieber belebt werben 
fann." Dagegen ift Wobier anberer Meinung, ber ef ber 9lfa: 

bemie Danf weiß, baß fte bie Ctpmologie, bie nomenclaturc 

scicniifique unb bie claffifchen Zitate weggelaßen hat. „Die 9luf* 
gäbe ber Qlfabcmie, fagt er, fep gewefen, ein ©örterbuch ber 
natürlichen Sprache herjufteßen; biefen ©eftchtfpunft feftge: 
halten, fepeu bie Womenflatur, bie ©tpmologte unb bie Citatc 

überftüffigef Webenwerf; ef hanble ftcb oornehmlich um richtige 
unb erfchöpfenbe Definitionen, um baf ^eroorheben unb Crläu; 
fern biefer Definitionen burch befannte Beifpiefe, bie aber boch 
ihren correften Slufbrucf haben müßten. Diefef habe bie 2lf«: 
bemie auch getriftet, unb wenn bem anberf wäre, fo würbe man 
nicht mehr pon ihrem Dietionnaire fprechen, baf boch/ fo wie 
e$ ift, noch heute in roller fprachlicher ©ompetenj geblieben 
unb baf „principium ct fons“ ber fransöfifthen Sprache gewor= 
ben fep." 

Um eine Slnfuht oon ber materiellen Bereicherung ju geben, 
welche baf Dietionnaire in feiner neuen gorm erfahren hat, 
möge nachftehenbe parallele biefer neueften 2lufg«be, unb ber 

(Sbition oon 1798 nach einzelnen aufgehobenen «Krtifeln bienen, 
mit Angabe Mt oerfchiebenen Seilen$ahl oon bamalf unb jefct: 

tK 11 i f e (• 3lufg. p. 1798. 3lufg. 0. 1835. 
Aimer . , 11 feilen # . 18 Seilen. 
Anatomie 5 — . 10 _ 
Avoir . . 12 _ . 30 _B 

Balanie 10 — . 17 _ 
Billet . . 11 — . 17 _ 
Brüler , 23 _ . 42 _ 
Bureau , 10 — . 18 __ 

Cercle , 9 _ . 17 _ 
Changer . 11 — . 16 __ 

Coeur . . 56 _ . 70 _ 
Comedie . 7 _ . 23 __ / 

Connaitre 14 — . 29 
Conseil . 17 — . 37 _ 
De . . . 19 — . 60 _ 
Dire . . 45 — . 70 _ 
Donner . HO — . 156 — 
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«tttfel. 2lu$g. B. 1798. AuSg. p. 1835, 
Eau . . . . 77 geilen. 
Esprit • . . . 48 — 
Etrc . . * . . 44 — . . . 58 — 
Fabrique ... 7 — . . . 13 — 
Faire . . . . 128 — tt.f.W. 
Wenn man bie Befonnenheit unb S orgfalt überhaupt be= 

trachtet, womit Me neueren Herausgeber bet Verarbeitung 
beS wichtigen WerfeS verfuhren, fo liegt in bem Hervorbeben 
Mefer quantitativen Vermehrung beffelben nichts ^ebantifcheS, 
weil eben gerate btejenigen Hermen am meinen an Quantum 
unb Volumen gewonnen haben, bie m ber geit unb burdj ben 
gertfehritt berfelben felbft eine merfliche Bereicherung threS 
€innS unb 3nb«ltS erfahren haben. 2)enn baS eine Wort 
macht im £aufe ber geit größere gortftbritte, als baS anbere, 
weil ein Begriff (ich in ber junehmenben Wiffenfcbaft vor ben 
anbern erweitert unb ausbilbet, unb fo wirb benn bei jeher 
folgenben Ausgabe eines folgen Dtetionnaire immer baS ftabt; 
lere Wort mit bem geringffen Volumen abgefertigt werben müffen. 

2>ie Ansabl ber Wörter felbft anlangenb, fo finben fich in 
bem 2)ictionnaire niebtsbeftoweniger noch £titfen, an beren Stelle 
man mit Bebauern bie Sachen vermißt. So werben unter ben 
noch fehlenben Hermen unter anbern bie Wörter canalisation, 

confortable, calefacteur, fedcralismc, fertilisation, editer, 

fashionable, capitaliser u. a. hervorgehoben werben müffen, 
welche jufammt ihrer Bebeutung bereits in baS Jpers ber frans 
jöfifchen Sprache eingebrungen finb. 3m Allgemeinen jeboeb 
finben (ich biefe Sütfen nur fparfam, unb eS mochte ftcb wohl 
überhaupt feine aufeeigen laffen, burch beren Kriftens fid? bie 
Afabemie ein wirflicheS Dementi gäbe, dagegen finb bie feiern 
tiftfehen AuSbrücfe viel sahlretcher unb weit firmer beftimmt 
vorhanben, als in allen anbern allgemeinen £erieiS, bie seither 
in granfreich erfchienen finb, unb bie Öiebaftion ift von ben 
competenteften Vtitgliebern ber übrigen Afabemtcn mit böcfcfter 
©enauigfeit unb Sacbfenntmß gefchehen. So finb bie aftrono= 
mifchen uub pöpfifalifchen Artifel von £aplace, ©elambre, gonr; 
rier, bte naturhifforifchen von düpier, bie chemifchen von Hh^ 
narb, bie sur Malerei gehörigen von ©uifrin burchgefehen wor; 
ben u. f. w. Um wteber auf jene £ücfen su fommen, fo würbe 
unftreitig bie Afabemie bei ihren Ausladungen noch burch einen 
anbern ©runb geleitet, unb Mehrere berfelben fanben gewiß 
mit Abficht unb Kinficht ftatt. girire man nämlich bie guftänbe 
unb ben Wortbcftanb einer Sprache su welcher gelt man will, fo 
wirb man immer eine sinnliche Wenge von AuSbrücfen vor* 
finben. Me ffch im guftänbe ber gluftuatiott unb Unbeftimmt; 
heit beftnben, unb noch auf ben tyrüfftein ber anhaltenben unb 
genaueften Jorfchung warten, bevor fie ihre berechtigte Stellung 
gleich ben Uebrigen im ©cbäube ber Sprache einnehmen fönnen. 
Wenn bie Afabemie nun bie gulaffung folcher Hermen ajour; 
nirte, fo besagte fie einmal bem Volf felbft eine fchöne unb 
fchmeichelhafte Auerfennung, tnfofern ja baS gebilbetc, rebenbe, 
fprachfdhige Volf eS ift, welches bie neuen unb ungewohnten 
AuSbrücfe ber Sprache fanftioniren muß; auf ber anbern Seite 
Jfigte (ie aber auch eine richtige dtenntniß unb Würbigung beS 

mobernen ftansöfifchen £iteratursuftanbeS, weil ja heut su Hage 
biefe felbft in einer fortwdhrenben gluftuation begriffen ift, wo Me 
bewegte «Nationalität, felbft burch neue Mängel, £after unb ©e= 
bredjen, wegen, ber früheren Stagnation ihrer Literatur Ölache 
nimmt, unb nicht bloß eine Öftenge von 3beenseug, fonbern 
auch rine Vtenge von Wortseug aufbringt unb su allgemeiner 
©eltung erheben will, was fich vor bem Hribunal ber .firitif um 
möglich rechtfertigen fann. KS bebarf in folcben geiten, wo 
auf ber einen Seite noch bie ©efpenfter ber alten dtafficitüt 
eine ftarfe Dppofition fcilben, auf ber anbern ber Uebermutb ber 
Geologen, im ©efübl feiner 3wgenbfraft unb auch feiner Beredt 
tigung, leicht bie Sdjranfen beS Schönen, Wahren unb Wichti* 
gen überfchreitet — eS bebarf in biefenr Strubel einer vermit; 
telnben Bebörbe, welche mit fortgeht ohne (ich su vergeffen, unb 
hemmt, ohne ben gorberungen unb Anfprücben ber geit (Sin; 
trag su thun. (Sine folche Bebörbe wirb aber am entftbtebenften 
unb nachhaltigften wirfen, wenn bie Sprache felbft ihre fefte 
unb unverrüefbare BaftS bilbet, unb alle ihre ©cbäube fich auf 
Mefetn allgemeinften ©runbe erheben. 2)aß wir unter biefer 
vernüttelnben Korporation bie Academie fran^aise verftehen 
müffen, liegt offen, unb baß ihre befte Betätigung in bem an; 
gegebenen Sinne eben baS Dictionnaire ift, bebarf auch fetneS 
weitern VacbweifeS. Unb fo müßten wir benn eigentlich biefen 
Aufiah mit trübem Hmblicf unb trauriger Betrachtung fließen, 
unb eingeftehen, wie hoch in biefer Jrunftcht granfreidjS £itcra; 
tur beutfeher Bilbung suvorgefomnten, unb um ein bebeutenbeS 
Kreigniß reicher fcp, als bie itnfrigen. £Vnn Deutfcblanb bcfiljt 
hoch fein allgemeines Wörterbuch feiner nationalen Sprache, unb 
har fid? niemals ber Bilbung einer t>eutfcHen Afabemie günftig 
geseigt. Von jebem Stanbpunft angefehen, ift unb bleibt bieß 
ein Vorwurf für unS. Welch ein nieberfchlagenbeS gaftum, baß 
Su berfelben geit, wo bereits bie sweite Ausgabe beS Dictiun. 

naire de TAcademie erfchien, in unferer Literatur noch Auto* 
traten wie ©ottfeheb bünfelhaft uub anmaßenb Mreinbauften, bie 
ihre refpeftiven Verbienfte burch eben fo viele Äebanterien unb ©eift; 
loftgft’iten niveüirten. Wie nicberfcblagcnb, baß eine golgeseit 
von 3 3Abrbunberten bte erften rohen aber bod> uncrmüblichen 
unb reblichen Beftrebungen eines noch immer s» preifenben 
3cfelfamer unbKlajuS fo wenig gefrönt uub gehoben hat! Wenn 
wir unS lingniftifch:lerifograpöifcb entfchulbigcn wollen, fo haben 
wir noch immer feine anbern ©ewährSmänner, als ben alten 
Abelung, ben berben Kampe unb KberbarbS Spnonpmif, unb 
wir muffen fagar mit Befchdmung eingeftehen, baß unferer all; 
gemeinen Sprachfpftematifirung bie fubalternen 3Mottfen su- 
vorgefommen finb. 

Wäre nur erft Deutfchlanb über bie gelehrten ©efettfehaf; 
tea hinaus, bann würbe wohl Oiaum für gemeinfameS Sprach; 
ftubium, unb unfere Vereine „su Krforfchung paterlänbifcher 
Altertümer," welche in lauten 3ubel auSbrechen, wenn fie einen 
alten Hopf su Hage geförbert, fänben bann in ber Krforfchung 
paterlänbifcher Sprache ein würbigereS Strcbestel, wah* 
renb fie jeht nur bie beutfdje Sprache in ihren Berichten per; 
berben. 

_ g, ötfarlop. 
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£>tt alte 3»«trofc. 
(gortfe&ung.) 

4. 
3$ fiSrc^t’ biq, alter ©cbirfdgefell.' 

beine büvre i>anb; 

Un& 6u bifl fang, unb falanf, unö braun 
ffiie bed SWeerd gerippter ©anb! 

3$ färcbt* bi$ unb beiu glüfyet Slug’.' 
3<b frtrtbte bicp fo fefyr J — 

Söttet’ nicht, nicht, b« ijotbjeifgaft! 
3<b ftarb nitbt auf bein OTeer.' 

Wlleiu, allein, unb 0anj allein 
2fuf weiter, weiter ©ce! 

9*i<bt linbcrt meine Stobedanoft 
<5in djeil’ger in ber Jjbb*! 

©o oiele SOTenftben, fcb&n unb ftarf! 
Unb feiner röhrte fitb: 

Unb taufenb Sbter’ im SW oberftbla mm, 
©ie lebten; unb auch icp •. 

3<t) bliefte auf bie faule @ee, 
Unb wanbte bie Singen fort! 
3$ btiefte auf bad faule ©ecf: 
©ie lobten lagen bort! 

3tb blicT empor, will beten bann; 
©oeb meiner Sipp’ mit ©roefen 
Ghitftteßt npr gottlod glöflern, macht 
ÜJlein djerj wie ©taub fo trodeu. 

3cb fließe bad Sing’; gleich Wulfen pocht 
©ed Sluged ©tern bei’in ©fließen; 
©ed jjimmetd S}bi)’, bie blaue ©ec 
Stbun laftenb meinen klugen web, 
Unb bie lobten mir 311 gößen! 

Stuf ihren ©liebem faitev ©cbweiß; 
SfiiQt faul warb U)r ©ebeiu. 
Unb immer fal>* it>r Slug’ mich an 
SWit geifterbaftem ©tpein. 

3ur X^blle fcblepptn fann ber glucb, 
©en eine SBaifc fpriebt; • 
©oeb fd;recfem)0Uer ift ber glucb 
Sluf Stobter Slnge/Tcbt; 
3<b fab’ ipn fieben Stage laug, 
©oep fterben fonnt’ ich nicht. 

* 
Unb wieberutn ging auf ber ©tonb, 
Bur ©eit’ ihm wen’ge ©ferne; 
<$r fcpwebtc Uar unb milbigticb 
©urtp bie blaue £immeldfcrne. 

©ein ©trabt befehlen bie fcbwöle glutb, 
'Wld ob fit Steif bebeefte; 

®**' w *« ««w*» ma»u*n ta9. 
©«. »er wie ti«4, fo 9l«*t roie £«„, 
©ie rotbe glömme letfte. 

Unb in bed ©tpiffed ©chatten falj 
3$ große ©afferfalangen ; 
©ie ftMngtln fitb in weißer ©pur; 
20enu fit fldp bäumen, fFnb fit nur 
SOtit ftoefigem geu’r umfangen. 

Unb in bed ©epiffed ©chatten gern 
©ab* icb »fr bligenb geU; 
Wie ©ammet fcpwarj, unb blau, unb grün; 
©ie föwimtnen ber, ffe fctjwimmen bin, 
©ie ©pur, wie ©olb fo bell. 

£, gläeflieb ibr! wie fdpdtt il;r fepfr, 

©agt eine 3«nge uie: 
Unb Siebe quoll im ©ufen mir, 
Unb glucflitf; pried icb fte; 
SWein ^eiliger erbarmte fiep/ 
Unb gläeflieb pried icb fie. 

3ur ©tunbe fonnt’ icb bann! 
53on meinem Jjatfe frei 
giel ba ber Sllbarrod, unb fanf 
3n’d IWcer, fo ferner, wie ©lei. 

5» 

£) ©eblaf, bu bift fo fftO, fo fftß! 
©elifbt »on ^)ot ju %'ol! 
OTaria! ©ir fep 9)reid unb ©auf, 
©aß ©eblaf auf meine ffiimpern fanf! 
©u gabft ibn mir ja wobl! 

SOTir träumte: alle ©inter ringd 
9luf bed ©erbetfed gelb, 
©ie wdren f Ab len 2!baue3 roll. 
2Bacb werb’ icb! — SKegen fällt! 

©ie Sippen naß, ber (Baumen naß, 
©ie Kleiber — wahr ift’d boeb! 
3m »träume tranf itb ftcljcrricfj, 
Unb trinfe, trinfe noch. 

3cb 9eb’ unb bie ©lieber faum, 
ijeb’ tnicb fo leicbt empor! 
©in itb im ©eblaf geftorben benn, 
Unb in ber ©ecl’gen ©bor? 

Unb einen 2Binb b’rauf bbrt’ itb web’n, 
©oeb ferne blieb fein ©raufen; 
©ie SRaa’n unb Zant regen fitb, 
©ie börnn ©eget faufen. 

Sebenbig wirb bie obere Suft, 
Unb geuerffaggen jiftben. 
©ic jiftben auf unb ab, uoU (Braud, 
Unb aud unb ein, unb ein unb aud; 
©ie ©lerne glft&’n bajwifc^cn. 
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Unt> «Mer b’rauf trbrauS’t ber Winb; 

Wie ©infcn feufjen weif 
Die ©eget; SRcgeu flr&mt berab 

SJuS bonnetnbem ©cwblf. 

®eborfUit «afft*« mit weitem ©palt, 

DcS SJltmbc* ftnftrer ©Ur, 
Unb wie ein gluß in Xi>ated ©cbooß 

«Born Reifen f\dr*t, f^Ut saefenloS 
<2in ®lutbftrom, ©ti& auf ©ttb* 

9U<bt femmt bev taute Winb an’S <Sd?iff; 

Doch corwdrtS gebt cS immer; 
Die tobte« OTcnfcben fibljnen bumpf 
©ci beS ©Ü»jeS fahlem ©ebimtner. 

(Sie ft&bnett, regen, beben ficb, 

Doch bliefen, rebeu nietet! 
Wie fettfam, $obte leben feb’n, 
(Selbft wdr’S ein Sraumgeficbt! 

Unb weiter jiebt baS ©ebiff, bewegt 
«Bon feineö WinbcS Straft; 
Die Wannfcbaft nimmt im Safelwerf, 
treibt, was ne fonfl gefebafft. 
Sie regen, gleich Wafcbinen, fiel?; 
£>, fövecflictj, febauberbaft! 

Der Seib ron meines ©ruberS ©obn, 
Stnie cm Stnie, ftanb neben mir bort; 
Wir jogen beib’ an ©inem ©eil, 

Dort? fagt* er mir fein Wort. — 

Scf) fiiv^t’ tid;, alter ©cbiffSgefctt! — 

®aft, ruhig immerbar! 
Denn ni»bt ©erbammtcr ©eele nahm 
Den Stbrper wieber ein; nur fam 
©egldeftcr ®eifter ©cljaat! 

©ei’tn SKorgengrau’n finft tbv Strm; 

Den OTaft umringen fie; 

Unb oou bei* lobten Sippen fftl 

$bnt SjimmeWmetoMe. 

Die $bne jiebn jur ©onn’ empor. 

Die liebt im Offen flammt; 
Dann febrett langfam fie jurdtf, 

©alb einjcln, halb gefammt. 

©alb war cS mir, alS jwitfeberte 

Die Strebe auf bem Weer; 
Dan« glaubt* icb, alle «Bbgelein, 
Die es nur gibt, fo groß, wie flein, 
©ie fdngen rings umher. 

3egt Hingt eS fdß, wie Sibtenlaut, 
3c$t, wie Drcbtfterraufcbcn; 

3c$t iff eS eines ©tigciS Sieb, 
Dem felbft He Fimmel laufeben. 

(2S fcfjweigt; boeb tbnt baS ©egclwerf 

©iS Wittag fdufelnb naeb; 
Wie in bem laub’gen 3unimonb 
©in graSrerftetfter ©aeb. 
Der bie ganje «ftaebt bem fcblafenfen Walb 

©in Sieb fingt, felbft noch Wa<b. 

Unb rubig fegclte baS ©ebiff — 
Stein Sdftcbctt tricb’S in Sauf — 
93iS Wittag; benn getrieben warb**, 

bewegt ton unten auf. 

flßeun gaben tief wobt unter’m Stiel 
©om ©ctmce; unb SUbellanb 
golgt uns ber (Seift, unb treibt baS ©ebiff 
Wlit unrettbarer Sijanb; 
Das ©ebiff ficht ftitt; biS «mittag nur 
©iufelt bie Seinewanb. 

Die ©onne, lotbrecbt dber’m Waft, 
©ebaut meevwdrtS obne SRegung ; 
Doch plMicb **brt unb vc9t fTc ficb 
Wit jitternber ©ewegung; 
©ebießt vorwärts, rdcfwärtS antubooU 

Wit jitternber ©ewegung. 

Dann plb$licb, wie ein febeuenb fRoß, 
%'rallt fie jur ©eite wieber! 
DaS ©lut feboß mir in’S Slngeficbti 

3n Dlmmacbt fanf icb nieber. 

3cb weiß cS nicht, wie lang icb bort 
®clcgcn olyue Seben; 

Doch, alS noch Dunfel mich umjog. 
Da fcbvt’ icb in ben Sdften hoch 

3wei ©ttmmen ficb erbeben. 

(Sagt eine: ©vricb* bei ©brifii ©lut, 
3ft bieß ber ©cbiffSgcnoß? 
J2armlofcn 'SogelS i?erjbtut tranf 
©ein graufam ?)fei(gef^oß. 

Der ®eift im ©ebner; unb ^ebellanb 
War fjolb bem SllbatröS, 
Unb auch ber iBogel liebte ben. 
Der graufam ilin erfeboß. 

Die anbre ©titnm* ift fanft unb fdß. 
Wie ßonigtbau fo fdß; 
©ic fvriebt: ber Wann tbat ©nße febon, 
Unb bx\ßt noch mehr gewiß! 

(©ebluß folgt.) 

©Citrat« bittet tttem ait ©uftav in ^tuttQart ein^ufettben« 

Wdneben, in ber Sitcrartfcb = «rtiftifeben Slnftalt ber % ®. ©otta*fcben ©ucbbanblung. 
«erantwortlicber Sfebafteur Dr. ©b* Wibcnmanm 
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Le cliemiii de travcrse. 

3uleö 3anin gehört au ber Waffe 5er neueren franjofifcfcen 
O?ontantifer, trefc^e bie (Stoffe ihrer eraählenben 25ichtungen au$ 
5er ©egenwart ober boch 5er ©egenwart ntd?t allaufern liegen: 
5en £eit ju entnehmen pfTegen. Man hat Unrecht gethan, 
bie franjofifcfjen SHomantifer tunt burcheinanber in ein gach 
werfen, 5a (ie fich hoch bei näherer ^Betrachtung awar altf einig 
in if>rer öppofition gegen 5ie Ufurpatton einer 3(ca5emie un5 
pehantifche ©chulregcln, ober in ihren pofttioen 5len5enjen alä 
fehr Perfchieben harftellen. 25ie Stoffe auä 5er alten Beit ftnb 
pon ben ^laffifern autfgebraucht. Wan fann nicht wagen fie au 
wählen, auä gurd?t, in bie gangewetle ber ^laffifer au gerathen. 
3lber eine neue SBelt that fid> auf in ber «poefte mtb ©efchichte 
5eä Mittelalter^, welche feit einigen Jahrjehnten auä bem 
©taube ber SBibliothefeu herporgefucht wirb; eine neue 2ßelt 
Poll frifchen, farbenhellen gebend würbe entbetft, in bie man (ich 
aud ber mehr ober minber untröfllichen ©egenwart gern rettete. 

3lud biefen Junbgruben holen benn Piele neuere dichter 
ihre poetifchen ©toffe, ober hoch alte ©ewänber unb 3uwelen 
baraud herpor, um ihre poetifchen ©ebtlbe in bie nun einmal für 
bie tyoejie Mobe geworbene Fracht bed Mittelalterd einaufletben. 

löei ben Seiten — unb bie 5«hl 5iefer ift bei weitem bie 
größere, — i(l benn fchon ber Uebergang pon ben eigentlich 
ftrengen Diomantifern au benen gemacht, welche wir bie Mober= 
nen nennen möchten, welche, opponirenb gegen ben alten $lafft= 
cidtnud, cinerfeitd nicht ©tubien genug haben, um wirtliche ge^ 
treue 25ar(Teilungen aud ber noch immer fo unaugänglichen Jeit 
bed Mittelalterd au liefern, anbererfeitd fich auf ein gelb au 
begeben oerfchmähen, bem fie fich nicht oöllig gewachfen wiffen, 
unb pon bem (ie nur äußerlichen glitterflaat entlehnen fönnten, 
unb welche baher fich am liebflen in ber neuern 3eit, in bem 
jefcigen geben bewegen, bad (Ie feinedwegd fo pon aller tyoefie 
entblößt glauben, unb in beffen gteube unb in beffen ©chmera 
ihnen wohl ijl. 

3u ben (extern gehört 3ttled 3«niu, unb feilen wir fein 

foclaled politifdjed 23erl;ältm'ß näher beaeichnen, fo iff ed eine 
gewiffe Slriflofratie, welche ihn charafterifirt; nicht fowohl eine 
gfritfofratte ber ©eburt, ald bed ©em'ud; auch ntc^t eine 2lru 
ftofratie bed iKetchtbumd, fonbern bed ©enuffed; eine <Hri|tofra= 
tie, welche (ich bann freilich im «politifchen gern noch an bie 
Jett ber Öteflauration anlehnt, obwohl fie biefelbe ald eine ent= 
fchwunbene unb unwieberbringliche erfennt, n?eßl)alb fie (ich auch 
gegen bie jefcige Orbnung ber 25inge feinedwegd feinbfelig (teilt 
unb fich mit wehmütiger Erinnerung an bie 3eit, m noch fo 
Ptel ^errlicbed in allen Zweigen ber dtunft unb in firchlichem 
unb hofifchem gurud aufgetreten fcp, begnügt. 

2>er £itel feinet neueren Oiomand, welchen wir in ber 
tleberfchrift genannt haben, läßt fich nicht bequem beutfeh wfe= 
bergeben. 3nbeß führt und bad 23ucfr ald J5auptperfonen awei 
junge Männer por, aud bem ©üben pon Jranfretch gebürtig, 
welche aud perfchiebenen ©rünben nach ^parid fommen unb auf 
perfchiebene 2Beife ihr ©lücf ju machen fuchen; ber eine, pom 
©chicffal geführt unb mit frommem ©inne ber QBetfung beffel- 
ben folgenb, ber anbere burch Ehrgeia unb ©enußfucht gefpornt 
auf bem chemin de traverse, auf ber frummen Söahn, feinen 
©gleich* unb ©eitenweg perfäumenb, pon bem er glaubt, er 
werbe aum erwünfehten 3fele führen. 

25er Vornan beruht auf einem S3erhältnifle, bad bem $eob= 
achter bed franaöfifchen gebend nicht entgehen fann. tyarid i(l 
bad Jpaupt Pon Jranfreich, aber auch bad ©rab pon granfreicb. 
©eiten, baß bie nächften ^achfommen berer, bie einmal bort 
am Üiuber waren unb (ich auf irgenb eine «Seife benwrgethan 
haben, (ich aud) h«Portl?un. „2)er wahre ^arifer i(l nur berje= 
nige, ber nicht au ^ariä geboren i(I. 25er ‘parifer auä <pari^, 
fagt ber ©erfaffer, ift ci^ Mißgefchöpf, bacJ fchwer aufaufinben 
iff, ein recht guter 93urfdK, etwa^ perawieft, fränflich, unb ift 
föfllich albern unb läppifch/' £>er ^artfer auö ^Jarid wirb be= 
herrfcht pon bem ^Jarifer bet ^Proplna. 25er ©üben fefeieft ihm 
feine 25eputirten, feine ©cnerale, feine «Beamte unb Mfnifter, 
feine Otebncr unb ©t«at(Jmämter, feine frönen grauen unb feine 
25i(hter. 

t. 
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Der Vornan hat feine 3ntrigtse» §* ifl bie einfache ©es 
fcbicbte jweter Jünglinge, bi* ju ber Epoche ihre* gebend, in 
ber ihre 93e(Ummung fi<b feflgefteüt bat. Daher benn jum 
Dhetl ber ruhige ©ang ber Gablung, bi« Behaglichfeit, mit 

welker ftch ber ©erfaffer namentlich ju Anfang gehen läft nnb 
Mm £unbert(ten in* Daufenbfte gerhtf), fo baf wir erft nach 
mehreren Kapiteln erfahren, baf ber eine £elb tyrofper dhavtgni 

helfe, ©ofm eine* ©eingdrtner* in Slmpup, einem burch feinen 
©einbau berühmten Dörfchen an ber 9?hone, ber anbere aber ein 
Jgnorantiner fep nnb <5<hulmeifter beffelben Dorf*, Ghriftoph/ 
ein ginbelfinb. 

Da* geben in biefem Dorfe fann nicht einfach nnb (litt ge* 

nug gefchilbert werben. Qlber tro$ aller Ülbgefchiebenheit finb 

boch feinen ©ewohnern bie geibenfcbaften ber grofen ©eit nicht 

fremb, unb ehrgeizige fcräume ftbnett erfcheinenben ©lücfe* unb 

fünftiger ©rofe beunruhigten früh ba* ©ehirn be* jungen tyto-- 

(per. Der erfle äeim be* ©b^ije* erhielt inbef ein triftige* 

©egengewicht burch tüchtige ©tubien, beren SWgttchfett bem 

3üngltng wie burch ein ©unber eröffnet würbe. Unter ben 

SSerorbnungen ber SBrüber ber cbrifll. Stforal enthielt eine ba* 

jtrenge Verbot lateinifch ju lernen. Sttan wollte baburch biefe 

Seute, welche ben erflen Unterricht be* SSoIfe* 3« leiten hatten, 

in Demuth erhalten unb ihnen bie 9J?6gli<bfeit abfd^netben, bie 

(Stufenleiter ber Hierarchie, ber fte bienten, allmählich hinanju* 

(teigen. Der ©ruber <Jbrf(toph* befolgte gewijfenhöft bie ©or= 

fchriften feine* Beruf*; gern wollte er fein gebenlang ber De- 

müthigftc fepn unter ben Demütigen, ber 2lerm(te unter ben 

Ernten, ber fleufchefte unter ben Äeufchen; aber ©iner ©orfchrift 

fonnte er nicht gehorchen, ber ©orfcprift unwiffenb $u bleiben. 

Anfang* hatte ihm bie ©ibel genügt; balb aber geht er von 

thr 3U @hrvfoftomu* unb Sluguftm, von biefe« *u ©offuet (!), 

weiter $u Homer unb ben griechifchen £ragifern über, unb balb 

war ihm oon bem ganzen griechifchen unb rbmifcpeti Sllterthum 

fein bebeutenber Siame mehr fremb. Unb jwar gelangte er 

3U all biefen -Äenntnifien al* voUfommener glutobibaft. Diefen 

verborgenen unb verbotenen ®cpa& feiner ©iflenfchaft fonnte er 

jeboch nicht fo fehr geheim halten, baf er ihn nicht feinem 

greunbe hätte mittheilen feilen. 

Dte ©trfung biefer ©tubien war inbef bei beiben nicht 

biefelbe, unb jeher Ia* au* ben erhafchten ©üchern herau*, wa* 

ihm anftänbig war: ©hnffoph fd?6neHanbluugeu, tyrofper grofe 

£&aten; ^hriftoph bie Dugenb, <profper ben Otuhm; @brtfloph 

genof nur ba* ©chbne, tyoetifche, tyrofper hingegen fog auch 

ba* ©ift mit vollen £ügen ein, unb feine jugcnbliche tybantafie 

beflecfte (Ich balb mir ©ilbern be* ©hrgeije* unb ber ©ottuft, 

bie ihn alle* Slnbere barüber vergeben liefen. ©* brängte ihn 

hinau* au* feinem engen Dorfe; er wollte fein ©lücf verfugen 

unb (tch in ba* grofe ©etriebe ber ©rlt (türzen, um etwa* ju 

werben, Siuch bem ©erberben ber ©eit unb bem ga(ter wollte 

er entgegengehen, ba* ihm in bem (litten Dorfe jwtfchen feinen 

Eltern unb feinem gehret nicht entgegen fam. 

(go etfepung folgt.) 

©er alte SJRatrofe. 

(@ ch l u 0.) 

6. 
©rfle ©timme. 

©och nun fprich weiter! rebe fort 

©ag beine ©timm’ ich hbr’i 
©er treibt gen Sterben jette* ©chiff“? 

©a* macht ba* blatte ©eer? 

Zweite ©timme. 

St och wie ein ©Ha»’ vor feinem Herrn 
Siegt ftiU ber Ocean; 
©it feinem grofen $uge fiept 
©chweigenb ben ©mb er an — 

Ob er auch wirte, wohin er fliege; 
©a* ©eer ja lenft er immer', 
Sieb’, Bruber! fiep* hoch- wie ba* ©eer 
©0 milbe grügt fein ©chimmer: 

©rfte ©timme. 

©och wie eirr ohne giuth unb 2Biub 
©a* ©chiff burch’* blaue ©cer? 

Zweite ©timme. 

©ie Säfte fchiifgen fleh hinter ihm, 
©ittb vor ihm nimmermehr! 

gfeuch, Bruber! fommc» fonft su fpdt! 

gleitch ! hbher, hbl;er, Sieber! 
9lur trdg jum 3iel fchwimmt jener Ätcl, 
©enn bc* Seemann« «Craurn vorüber! — 

3<h würbe wach; wir fegcltcn; 
Sticht* hemmte be« ©chiffe* Sauf. 
©ie Stacht war flitf, ber ©onb ftaub hoch, 
©ie ©obtett ftanben jul;auf. 

©ie Ugen beffer auch im ©arg, 

Umftebn mich alljumal, 
Unb fehn mit gla«'gein *2lug’ mich an; 

©rin blipt be« ©onbe* ©trapl. 

©er gluch, mit bem fte flarbett, jueft 
Stoch auf bem Slugeftcht; 

©ein 9luge fah ba* ihre an, 

©och beten fonnt* ich nicht. 

Unb wieber fchauf ich hin auf’« ©eer, 

5luf feine gluth, fo grün ; 

Unb fpdhete, hoch f«h’ ich Sticht*' 
SH« wa* ich f«h vorhin. 

Jch fT«nb, wie ©inev, bem im ©alb 

Sluf bunHetn ^)fabe graut; 
©er immer, immer vorwdrt* eift. 
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Unb nimmt* rücfw<5rtb fcbaut; 

(Sr weif, ein geinb ifl hinter ihm; 
©ein S}trj fcbtdgt bang unb raut. 

J)a rauf^te ©inbebwebn mich an; 
(5b webte reffe her; 

3# wugte niebt woher eb fam, 
9liebt frdufert eb bab STOtcr. 

^b hob mdn i?aar; mit Senjebbaucb 
Umfpiert* eb meine ©angen. 
SWiv war fo bang; bod> fühlt* eb mich, 

9(Ib wottt’b mich froh empfangen. 

Schneit wobt, fcbnelt wobt flog bab Schiff, 
Unb boeb fo fanfr, fo leicht! 
Seife, reife btieb ber ©inb — 
9lur mich fein ©eb’n erreicht. 

O 3reubentraum! ifl bieg fürwahr 
©eb Sfu<bttt;urmb graue ©anb? 
3ft bieg bie JNreb’, Ifl bieg ber »erg? 
3ft bieg mein £eimathlanb ? 

Unb fcbtucbjenb ffebt’ ieb/ alb wir nun 
Durcbfegerten ben ijafen: 
£>, lag mich halb erwachen, (Sott! 
Sonfl rag mich nimmer fcplafen! 

Xjett war, wie ©lab, beb ijafenb »uebt, 

Unb ftar bie fttuth beb glatten; 
Unb auf ber »acht tag 2J?onbenf<bein, 
Unb auch beb SOlonbeb ©Ratten. 

©er $elb festen beH, bie Äirtbe hell, 
©it fi<b auf ihm erbebt; 
©er STOonb befebien ben ©etterhalm, 
©er auf ber Äircbc febwebt. 

©in febweigenb Siebt umflog bie »uebt; 
©a hoben fl<b ©eftatten! 
©b waren Schatten allzumal; 

«Hotb ih*e Kleiber wallten. 

bliebt fern »om ©aüionc war b, 

©o i<b bie Schatten fab; 
©a fcbaut’ leb wieber aufb IBerbecf — 

C ©ott, wab fab i<b bai 

Stm »oben flach lag ieber Seih, 
Unb, bei beb Äreujeb • 
$eaieucbteub flanben Seraphim 
Sflingb auf ben blaffen Seichen» 

Sie winfen mir wobl für unb für; 
JD, bimmtifebeb ©efiebt! 
Sie teuebten weit auf*b Ufer bi», 
Umfirablt von fugem Hiebt* 

Sie winfen mir wobr für unb für; 
Sie fpre<ben nicht — o Sufi! 
3b* Schweigen fnift wie ©elobie 
SDlir in bie wunbe »ruft. 

Unb halb oevttebm* ich SRuberfcbtag; 
S2ovdf, beb Piloten ©rüg! 
Q3on felber wenbet ficb mein Jjaupt — 
©in »oot an S<b»ffeb ftug! 

©er ßootfe unb beb fiootfen Sohn, 
Sie röhren fleh im »oote; 
©ott! welche ftreube! groger ©ott! 
©ie flbren hoch nicht $obte! 

©in ©ritter noch: ber Siebter ifl'b! 
Jjorcb, feine Stimme febatft! 
Saut fingt er feinen Sebgefang, 

©en er gemacht im ©alb. 
©eb 53ogelb rotbeb »tut wdfebt er 
93on meinen j?dnben batb. 

7. 

©er Siebter lebt im grünen ©alb, 
3tn ©albe bort am 90leev. 
9Wit lauter Stimme lobt ben Jjerrn 
Sein SWunb; mit Schiffern fpriebt er gern, 

©ie ferne fommen her. 

Stuf hartem Riffen fniet er 9lacbtb, 
Stm «Dlittag unb am OTorgen; 
©ab Äiffen ifl ein ©icbeuflumpf, 
©er gau$ in SWoob verborgen. 

©ab Öoot fomint nach; fte fpreeben laut: 
»eim Jjimmel, wunberbar! 
©o ifl ber fteuerjeicben ©luih, 
©ie heit hier leuebtenb war? 

©er Siebter fagte: feltfam, traun! 

Glicht tbnt mit frohem Schaff 

3br ©rüg jurüd; bie «planten bürr, 
Unb bürr bie Segel aff; 

Sie febeinen Saubgerippen gleich, 
©ie an beb »ergffromb Öatf 

tHunÄlicb um meine Älaufe wet;’n, 
©ettn ber Sturm am »raufen ifl; 

©enn unter’m Schnee bie ©albung 4cbat, 
©tnn bie ©ur &u beb ©otfeb ijeuleu fräibjt, 
©er ber ©btfm 3unge fript. 
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©er Sootfe faßte: wie baß ©d)iff 

®o fcbretflicb uuß an (lebt! 

3eb fdrcbte mich! — grifcb, rubre 3«! 
©praeb frob ber Eremit. 

Unb «Aber, itAber fam baß ©cot; 

©tili war icb, fprad? fein ffiorf. 
Daß ©00t fam feiert an’ß ©ebiff heran — 
Da, welch ein $on feballt bort! 

Unter bem Gaffer rollt cß bumpf; 

Donnernb bur^iefjt’ß bie ©ai; 
Sß fomtnt an’ß ©d;iff, cß fpaltet bie ©uebt; 

Daß ©ebiff gebt unter, wie ©lei. 

©cm fürchterlichen ©cball betAubt, 
Dem Srb' unb $lmmet fragen, 
£rieb febwimmenb auf ben Söcllen id>, 
©tarr, jwif^en ©eblaf unb ©achen; 

Drauf, wie im Traume, fanb ich mich 
Sn beß 'Piloten Stadjcn. 

Unb auf bem ©trübet, wo baß ©d)iff 
©erfanf, freipt ungefldm 
Daß ©cot; rerflungen »ft ber £cn; 
Der ©erg nur fpriebt von ihm. 

Die Sippen rührt’ icb; ber ‘Pilot 

©d?vie auf, unb fant jurdcf; 
Der fromme ©iebler betete, 

Unb l)ub empor ben ©lief. 

ruberte; beß Sootfcn ©ob» — 

9)oc$ wanbclt er im B3abn 
Dcß Srrfepnß — lachte, fab mich ftier 

©Jit wilben 3lugcu auj 
$2a, Aja ! fpraeb er, nun feb' ich' wie 
Der Teufel rubern fanti! 

Unb je&t in meinem Ajeimatblanb 

©etret' ich ©tranbeß ij&b’tt; 
Dev ©iebler auß bem Aachen fietgt, 
fann fauin noch aufrecht fteb’n. 

1 

Sntfdnb’ge mich! entfftnb’ge mich! 

2rat icb ben ©iebler an; 
Der feblng M freujeß Stieben erft; 

3Baß bift bw fdr ein ©?a»n? 

Da bebte 3lngft bureb mein (Sebent, 

3fogft, fürchterlich unb groß; 
©3aß mir begegnet, faßt’ icb ibm. 

Da ließ bie 3fngft mich loß* 

Unb oft noch febrt feit jener Seit 

3urdcf bie SIngft, ber ©ebtnerj; 

Sb’ i<b ©rAßlicbe gefagt, 
©rennt in ber ©ruft mein ijerj. 

Unb wie bie finftre, febwarje Stacbt 

Sil* icb lanbanß, lanbein; 
Unb am ©eftebt femt’ icb ben ©Jamt, 

Der meine ©JAbt* oernebmen fann; 

Sr muß mein Jjbrer feptt! 

©Seid? ein Tumult erbebt Heb bort? 
Die ©Affe fmb bort all’! 
Unb, boreb! im ©arten fingt bie ©raut 

Unb ihre ©tabeben all*! 
Unb, wieber boreb! |ttm ©eten ruft 
Der 3lbcnbglocfe ©eball! 

O Jjocbjcitgaff, icb war allein 
Sluf weiter, weiter ©ee! 
©0 einfain war’ß, icb fühlte faum 
Dcß guten ©otteß SIAb’I 

Unb füßer, glaub’, alß Jjocbjeit ifl’ß, 
fann beffer mir gefallen, 
fann ivb an guter Scute Ajaub 
3u ©etteß f irebe wallen! 

.fanti icb &u ©otteß f irebe gel/n 
3um brünfUgen ©rbet; 
©So 31ließ, f inb, unb ©Jann, unb ©reiß, 

SGo Sünglhtg, ©JAbcben, 3b*n »um ‘preiß, 
3n 3bnt, bem ©ater, fleht. 

Seb’ wobf, leb’ wobl/ bu Ajoebjcitgaff! 

Doch biefeß fag’ icb &iv; 
Der betet gut, wer Siebe hegt 

$üv ©ogel, ©Jcnfcb unb $bi*r! 

Der betet gut, wer Siebe hegt 
Sdr 31 Uc, groß unb Mein; 

©ott, ber unß febnf, ber liebt miß aß’, 

©3111 allen ©ater fepn* 

Der Seemann mit bem grauen ©art 
Unb mit bem bellen ©lief, 

Sr gebt; unb auch ber Ajoebßfitgaft 
febrt erft nach A?auß jurfttf. 

/ 

Sr ging, wie ein ©etAubter gebt, 
3llß bvdeften fdtwere ©orgen 
©ein A?et> unb weifer, trauriger 
Srbob er fidj am ©Jörgen. 

5. Sreiligratb» 

SBciträfle bittet matt att ©uftau Vfijet in 3tuttö«rt cittjufetibeit. 

©Idu eben, in ber Siterarlfcb53lrtiftifcben Hnflalt ber 3. ©. ©ott«*fcben ©ucbb<mMt»g, 
©eramwortlicber SRebafteur Dr. Sb* ©3ibcnmattn, 
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2>k rein nautifche Literatur nahm bttf )ur Jeit ©motletd 
eine feht niebete Stufe ein; biefer lebenbige, wtpige unb fchretb= 
felige Slutor war ber erfte, ber bte Otufmerffamfeit beä <Publi: 
fumä auf bie p^pftfc^en Sigenthüm liebfetten unb bie moralifcben 
3biofpnfra(ien beä berben britifeben ©eemanm* lenfte. 2Jber 
er febüberte nur; er fuebte weber ju erbeben noch )u belfern. 
<?r portrdtirte mit ber fcreue etneä Worelanb unb beßwegen 
machte oft Unflath ben £auptbeftanbtbetl beä ©emdlbed autf. 
SBdre nicht fein tüchtiger Jrmmor — fo wären bie feemännifeben 
©tücfe feiner Schriften unerträglich geioefen. hierauf würbe, 
etwa fünfjig 3abre, Jpanä (Jack) bie (Erlaubniß gegeben, ben 
Darren $u fptelett, )u fechten unb *u fingen, ohne baß man 
feinem auäjetcbnenben, perfönltcben ^^argfter eine befonbere 
(Mufmerffamfeit juwenbete. ©ewiß batte er ein wenig (ich ge; 
hoben — unb biefe Meine Opferung war eine Jolge ber (Einwir: 
fung ber hohem £ffaiere auf ihn. ©elbft bte unruhigen Jetten 
unb bie brobenben Werfälle ber «Parfer’fcbcn Meuteret uermoeb- 
ten nicht viel Beachtung ber Waffe M ©eeeolfg ju bewirten, 
aujkr baß man ihnen etwad mehr ©olb gewahrte unb ffe mehr 
gegen bie Saunen ber itprannep fieberte. 

(Eigene Wenfchenflaffen, wie Wationen, muffen erff ihre 
befonbere Literatur haben, ehe man fie mit Wiöigfeit befebreiben 
fann. Wk bahin war noch fein großmütiger ©ebriftftelfer auä 
ben (Reihen lilerarifcber (Routine furchtlos aufgetreten, um ben 
Werjügen M britifeben Watrofen ©erecbtigfett wiberfahren )u 
Iaffen, welcher eben in fiolge biefer Wernacbläfftgung pon feinen 
Sanbäleuten ju £anb nur alä eine feefe We(lie $ur See unb 
al$ ein prahlerifcber Warr auf ber Jtüffe angefehen würbe. 

Dibbin febrieb feine ©ebicbte — unb auf einmal febwebte 
ein lichter Wtmbuä auf bat* Jpaupt ber Watrofen b«ab. 3ene 
lieber fpracben ju feinem £er)en, permenfcblichten unb abelten 
eef. 3ept begriff er ben Eöertb feiner fcapferfeit unb lernte 
demgemäß auch bie ifcapferfeit feinet Jetnbeä ehren, er lernte 
pon jefft an einen b*bcrn begriff mit bem 2öort Pflicht per*- 

Mnben, unb feine Pflicht warb ihm ie^t feine £u(t unb fein 
©toi). 3ene ©ebiebte gaben ihm ®tunbfä$e unb lehrten ihn 
tyatriotiämurf. ©ie ffählten fein Jper) in ©efahr unb fdnftig*- 
ten eä im Srieben. ©ie thaten noch mehr: fie perwanbeiten 
bie Setbenfdjaft in (Empfindungen unb pflanzten ihm ©elbffach« 
tung in bie Wrufh 

Won biefer Jett war jpanä etwaä, unb nicht nur etwaä, 
fonbern fogar eine tyerfon pon Webeurung. Slber e$ fehlte auch 
noch etwaä, baä geeignet war, feinen (Jharatter noch mehr ju 
erläutern unb bie 2öelt mit feinen tüchtigen (Eigenfcbaften im 
(Etnjelnen befannt )u machen, unb fo bie günffigere Weinung, 
welche baä tyubltfum fett ben ©ebict>ten 25ibbin^ im 3Wgemei; 
nen von ihm hatte, inbioibueH )u bewähren. Wie* ieijt war er 
für bieSßelt überhaupt nur erff eine abflrafte, obwohl eble 3bee. 
Dibbin, felbff fein ©ecmann, fonnte biefem Wangel nicht ab* 
helfen, ütüeö war Unbeffimmtheit unb Werfchwommenheit, bi$ 
«ffapitäu-auf bad Orlop:®ecf fprang unb eine Weuterei 
ein flafilfcheö (Jreigni^ würbe. 

2) er nautkoJprtfche dichter hatte ben üßeg gebahnt — ber 
Wopeüiff brang weiter por unb bie $lotte warb mit einer ihr 
ganj eigenthrfmltch attgehörenben £tteratur perfchen, bie fo treff-* 
lieh iff, bab fie wohl (ich meffen barf mit ber beö £ager$, bed ^of 
ober beö ©albeä. 2Dir fönnew nicht bte tüchtigen WooeUenfchrei- 
ber alle aufjdhlen, welche bie# $hema behanbelten: bie £iffe tft 
groß unb gldnjenb; benn jebeklaffe pou Offt)teren hat ihren @h*o: 
niffen gefunben, unb baö Porltegenbe Wuch hat ftch bie Aufgabe 
gemacht, bie ©rofhrrjigfeit unb moralifche (Erhabenheit eineö 
Watrofen auf einem Jtriegöfcbtffe ju fchtlbern. 

3) er Uharafter M Wen Wrace iff getreu gejetchnet; er iff 
ber ruhmwürbtgc Itppuö einer ruhmwürbtgen Wenfchenflaffe; 
gewiß nicht batf beau ideal, aber in ber £hat ba^ bcau real 

eine^ dchten brittfehen ©eetnanntf. „®er le^te ber 2lgamemno- 
nen;" wie poUtönenb, wie hatmonifch tft bor Hitel, unb wie 
wahr! Wen Wrace er)dhlt felbft feine ©efchichte, unb wie fefcon 
erjdhlt er fte; feine Wtlber, aux5 ber ©eefprache entlehnt/ (fe 
gen ihm fo au^ bem Wunbe, wie bte flagge bei gutem 2ßinb. 

n 
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Die Dröpfe auf bem Sanbe uerfte^en bad trtelleicbt nicht. 2öie 
foüten fie auch, bie armen ©urfebe, bie nie eine öraiebung ge= 
habt — etn «Wann mup in bie ©ee geben, um etwad au lernen. 

Kapitän (^^amtcr bar ben ©en ©race mit ^orb helfen au; 
fammengebäfelt — Pom erflen fcudflug bed 2e&tern an, bid au 
bem Dob, ber feine Unterblieb leit perbürgte, am ©orb ber ®ifc 
toria in ber ©cblacbt Pon Trafalgar. ©o haben mir hier eine 
pollfttnbige ©iograpbie unfered größten ©eebelben in ber febr 
rollftänbigen nnb bejettbnenben tybrafeologü feinet treuen ©e= 
gleiterd. 9ülfond Erben ifl ber J^auptfabeu ber ®efebi<bte, aber ed 
ftnben (leb einzelne treffliche £pifoben, ©en ©race’d eigene Sebent 
fcbicffale fdjilbernb.Jpier ein paar groben. @r ifl eben au 
feinen alten Eltern jurtiefgefebrt in ihre glitte in earofanb-- 
©ap; er bat fein ®elb in ber Dafcbe unb bed «ütrornep’d ©ehret: 
ber forbert mit aiemlidjcm Ungeflüm bad <pad)tgelb bed alten 
Sttanncd — ber ©ebreiber bat eine feinbfelige SDlüne. 3e$t 
legt ficb ©en barem: 

„2ßad," fagte i<b, „habt 3br bad ©erbeef geräumt jum ®c= 
feebt unb fomrnt in ben Jj>afen bed Seinbed mit ihm anaubim 
ben l 3cb bin (Suer $?ann, mein Jpelb" — unb bamit fapte ich 
ibn bei ber .SUble. Der deine fteberfuebfer fapte mit feinen 
£änben nad? meinen Jpembärmeln; fein ®eficbt warb fo rotb 
wie ein .ftre&d unb er fprubelte etwad beraub non ©türm unb 
Batterie. „Da ifl ein ©türm auf Crure Batterie," fagte icb unb 
gab feiner ‘Olafe eine ©alre; barauf brang er auf mich ein, 
feine Jpdnbe perbrebenb ald ob er ülnfertaue fpdnne, aber ich 
fapte ibn pon oben unb läfcbte ibm halb feine Wardlaternen 
aud; benn, febt 3br, icb war jung unb banbfejt, unb er batte 
ebenfo gut mit feinen Rauften an eine fletnerne Stauer fcblagen 
tonnen ald gegen meinen .Stopf; benn mein ©cbdbel mar fo 
btef wie ©cbilbfrotenfcbale. 9|un, ed ging bamit aud, bap teb 
ibn in einen ftbmufcigen tyfubl fcbleuberte unb ibm einen her¬ 
ben @rup naebrtef* „3<b hoffe, 6ir," fagte icb, „ed ifl nicbtd$er= 
fbulicbed, aber 3br fepb ein oerbammter, btffigcr, febmuhiger, 
unenblicber ©eburfe unb gebärt eher in ben ©cblamm ald in 
eined ebrlicben «Wannet £aud." Damit feblop icb bte Dbüre 
unb legte mich Por 2lnfer. 

„0, ©en, ©en, bu bafl und ju ®runb gerichtet!" fagte 
meine Butter; „morgen werben mir gemip fortgejagt unb all 
nnfere £abe perfauft. Du tbdtefl am bejlen, bu macbtefl bicb 
aud bem ©taub, ober er mirb bicb Perflagen, meil bu ibn 
fcblugfl; er mirb bicb Perbaften (affen." - „3<& wifl Cueb fa= 
gen wad icb tbue," fagte icb/ „icb fe£e mein jerriffeneeJ £emb 
bür gegen feine ©aff, unb icb benfe, icb lomme am beflen bas 
bei meg." — „©lache bir feinen Kummer barüber, Jrau," fagte 
ber alte gifdjer; „in einem folgen SlugenMicf ben ©en au tn= 
ben, ifl aöed ®elb ber SBelt mertb. 3e&t mag ber Slttornep 
SU allen Dcufetn geben. 3cb fännte por $reuben nach einer 
Jpornpfeife tanaen unb fpringen." Die 9lacbt fam unb eine 
loflbare 9?ad^t mar e^l Dü Butter wollte mir ibr 23ett geben 
unb ber ißater fpracb bapon, bie fanftefle plante berbeiaufebaffem 
aber icb fagte: „9iein, icb bin ber 3üngfle unb fann am beflen 
^tmad auöbalten/7 fo nahm id> meinen tyla& in bem alten, 
©tubl ein. Obgleich ich an ftelfon1# ©eite geftanben, al^ ber 

glorreicbfle ©ieg, ber je erfaßten morben Ifl, gemonnen mürbe, 
habe icb boeb nie empfunben, ma$ icb in biefem ^Uugenblicf em= 
pfanb. Cö mar mir au Sttutb, wie wenn icb fliegen fonnte; 
icb fühlte mich fo letc&t, fo glüeflid). 9lun, bad alte <paar feg* 
nete mi<b unb boeb batte icb fü perlaffen unb batte ihnen fo 
Piel 3ammer oerurfaebt, unb wafe icb geblieben, fo bitte icb 

piellcicbt auch bie arme 3«n* retten fbnnen. — 3cb f<blief wie 
eine (Habe unb war eben mit meinem ©eblifeben au C?nbe, aU 
icb ein ®etöfe an ber Dbü« b&rte unb ben (leinen ®aunerr 
beä ©ebreiberö 4?errn, fab, nebfl feinem (oflbaren ®ebülfen, 
ber mit ein paar tüchtigen blauen klugen unb einer <ftafe fo 
bief wie eine .ftofuänup berumlüf. „Da ifl bie tyaebtreebnung 
für biep J^auä," fagte er au meinem $ater, „wollt 3br beaab; 
len?" „®ie piel betragt fie, alte ©djnupfnafe?" fragte icb. 
„iöier <J)funb, Weifler Unoerfcbimt," fagte er. „Jpabt 3br 

einen Cmpfangfcbein?" fagte icb. „Wein;" fagte er. „Wun fo 
mögt 3b* surücftrampcln unb ibn holen." „fflo ifl ba^ ®elb?" 
fragte er. „^ier/' fagte ich, „unb noch mehr baju." — 

(©cp l» 9 fo lg t.) 

Eie clteiiiin tle traverse. 
(Uortff p uö0.) 

g)Ut fliUen Dbrinen bemerrt feine Butter, wie tagtiglicb 
feine Jarbe febminbet unb ein büflered 2Befen ficb immer mehr 
feiner bemächtigt, ©ein $ater fagt, man müffe ihm ein ¥«<bt= 
gut auffueben, unb bie Dante fügt binau, man müffe ihm eine 
$rau geben, trüber (Jbriflopb aber fagt gana letfe au tyrofper: 
g^ein ^inb, lie^ nur recht Piel £atein unb ©rieebifeb! 

Daö 0??uttetbera ahnet halb, wa$ bem ©ohne fehlt/ unb 
bap et ihm au enge fepn mup in feinem Dorfe; unb fo brdngt 
fü ibn^felbfl aur Slbrcife, au welcher fte auf ber ©teile alle 

tülbigen ©orfebrungen trifft. 'Jlucb betf (ßater^ 2ßtöe ifl ed, 
bap ec gebe; benn er ftebt nun ein, bap er nicht für ben 2anb; 
bau paffe, unb ohne au arbeiten bad Vermögen feiner ®efcbmt'- 
fler aufaebre. 

©o perldpt benn V^ofper, einerfettä pon pbantajlifcben pee; 
tifeben SBebiirfniffen, anbererfettd pon ber brrben SBirflübfctt 
geamdngt, in feinem awanaigflcn 3abre fein iöaterbaud, au^gfs 
rüflet mit einem ©riefe feiner SDtutter an ihren ©ruber @a(»rtel^ 
ber nun ein groper ^err geworben fepn müpe, unb einem an^ 
bern ron ^btiflopb an bie ®räfm Pon 0??acla, nunmehr eine 
febr pornebme Dame, uub langte mit ber Diligence (JaiDarb 
tm 3uliu$ 1827 in q)arid an, wo er (ich in einem fcblecbten 
3itnmer Olue ©ierre £«öcor einmütbet. 

Der ^efer mirb nun auf batf bemndcbfl in ber düaWung 
erfolgenbe Auftreten pou Wrofper^ Oheim porbereitet, ber an= 
fangö ®abriel bieff, in bem ©riefe ber Butter aber ^onor^ 
Oliperd genannt wirb, bann gleich ficb ben Flamen ©aron Du= 
medntl beilegt, unb ald er am Grnbe mirdicb in ber ®ef<bicb^ 
erfebetnt, ber ©aron be (a ©ertenacbe b^Pt — eine wabtbaft 
babplonifdü OlonianPerwirrung, übtigend nicht bie einaige im 
©uebe. 



275 

©id bieder gebt bie (Jraahlung febr langfam oorroärtd, mad 
ftcb ber Elutor |um nicht geringen £obe anrechnet. Der ©crfaf 
frr, fagt er, ift nicht ein ©tann ber @inbilbungdfraft, fonbern 
ein ©?ann bed Stold. Crr trautet bei einem ©uche otelmehr 
nach ber $orm, a!d nach bem 3nhalt, unb glaubt Elfled erreicht 
ju haben, wenn ed ihm gelungen ijt, feine ®ebanfen nach aßen 
Seiten bin &u entmicfeln, bie eine Eludfübrung aultepen. Defh 
balb fchreiten mit langfam in unferer ©efchichte oormärtd; mir 
(affen und leiten oon ber Saune bed SMugenblufd, balb im Schritt, 
balb im Drott, unb halten bei jeber bebeutenben neuen Sludpcht, 
bei jeber neuen Seibenfchaft flifle. — Eluf foldjen Eludpchtdpunf'- 
ten führt und bie unfläte Phantape bed ©erfafferd freilich oft 
auf ziemlich fern liegenbe ®egenjlänbe, bie drauben oon Slmpup 
unb ©erp’d ©Jeinfarte, bie Ofbonetnfelu unb eine $abrt auf 
bem Dampffchtffe oon parid nach ©?euban, bie tnbep ber Sefer 
um ibred eigentbümlichen Oieiaed mißen ficb gern gefallen läpt. 
3n folchen Keinen Malereien ift 3anin mabrbaft fbftlicb, unb 
mir merben nicht ungebulbig, rornn mir ihn in ber ©efchichte 
immer mieber jurücfgreifen feben, um und noch nachträglich 
einige ©ilbchen ber Ehrt ju geben. Die Sorgfalt ber Butter 
um ihren fcheibenben Sohn, bie aber burch ben Stola, ihn au 
etmad ©röterem beftimmt ju miffen, beamungen mirb, bie grauer 
bed ganaen Dorfd, in bem bad Elbgeben bed braoen, fchbnen 
Profper mirllich eine Sücfe läpt, bie £etbrn unb ©efcbmerben 
einer (Keife in ber Diligence, bad Jximmeb in parid, bad ®e: 
fühl bed ©erlaffenfepnd, bad jeben, ber, aud Heineren ©erhält: 
niffen fommenb, bad erftemal eine grope Stabt betritt, petni-- 
genb überfäflt, bie Hoffnungen, mit melchen profper baber fommt, 
unb ihr fcfcneßed ©erfchmtnben: — alled bad ift mit fo oiel 
Wahrheit unb griffe gefchilbert, bap mir und faum enthalten 
mürben, unfern Sefern eine probe btefer ©letfterfcbaft au geben, 
menn nicht bie ©efchichte nun balb einen rafcbent ©ang nähme, 
unb und noch gar au oiel Elnbered a# eraählen übrig bliebe. 

©3enn 3uled 3anin oon jtch fagt, er fep fein ©?ann ber 
©inbilbungdfraft, fonbern ein ©tarnt bed Stpld, fo fehlen fleh 
und tiefer Eludfpruch unter Elnberm auch burch bie Seltfamfett 
au bemabrheiten, bap er ben jungen Profper balb nach feiner 
SHnfunft in Parid fbrmlich oon einer aßegortfehen perfon beim« 
fueben läßt, einer fcheuplicben ftrauengeftalt, bad <£lenb genannt, 
eine Jigur, bie und mit ihrem rbetorifeben Elufauge, mitten 
amifchen lauter mähren, frifchen Sebendbilbern, auch abgefehen 
oon ihrer Häpltchfeit, jm hbchflm ©rabe anmtbert, unb beren 
©efud? und um fo unermarteter fommt, ba ber ©erfajfer bem 
Oteifenben neunbunbert ftraned nach eparid mitgab, mad für 
einen jungen ©?ann, ber anfprudjdlod genug ift, (ich in ein ®äjb 
eben mie bie 0fue pierre Sedcot einauquartiren, immerhin eine 
beträchtliche Summe fepn rnbehte. 

Die (Jraählung mtrb nun burch eine Oteihe oon ©riefen 
unterbrochen, in melchen profper (Jbaoigni feinem Jreunbe 
(Jhrifboph eraählt, mie er feine empfebfungdfdsreiben an bie ®rä= 
ftn oon ©tada unb feinen Oheim übergeben. Den Hauptinhalt 
berfelben bilben inbep bie Untermeifungen, melche ber Oheim fei: 
nem ©effen ertheilt, um thm aßmählich afled ©äurifche unb Sänb: 
liehe abjutjun, unb ihn ftd? in ben hbbern ©erhältniffen bed 

groPftäbtifchen gebend aurechtftnben unb meiterbringen au lehren« 
Diefe ©riefe enthalten eine ooßftänbige äunft fein ©lüd au 
machen, nach ber ©Seife bed auf bie bünnfte, fchauberhafteite 
Spthe getriebenen Cgoidmud. — Seltfam bleibt ed, bap tyro: 
fper ed tfl, ber tiefe ©riefe fchreibt. 0r, ber oon ber neuen 
©Seit, in bie er nicht eigeführt, fonbern gemaltfam hincinge: 
fchleubert mirb, im toflften Greifet getrieben mirb, mie foßte er 
bie Öiuhe befi|en, täglich bie ©orlefnngen aufaufchmben, bie 
ihm fein Oheim halt, unb bie ihn oft aßer ©efinnung berauben? 
unb fo aufaufebreiben, in atemlich fpflemattfcher OrbnungV unb 
für men? für feinen ftreunb dhrifloph/ oor bem er ftet a« 
Haufe immer feteute, feine wahren ßBünfche laut merben au laf- 
fen, au bem er in einem fafi bräutlich fcheuen ©erhältni(fe 
flanb; an (Jhrt(loph, oon bem er meip, bap er feine 'lleuperun* 
gen gar nicht oerfieht, ober menti er fte oerfleht, oor ihnen au= 
rücffchaubert, bem er bephalb auerfl auch gar nicht im Sinne hat, 
bie ©riefe au fehlen, fonbern an ben er nur fchreibt, meil er 
üterhaupt an eine tyerfon fchreiben miß ober mup. Unb ald 
fpäter, burch ein feltfamed (Jreignip bie ©riefe in ^hriflophd 
Hänbe fommen, hat ber ©erfajfer aße ©lühe, ihn oon ber Durch* 
lefung berfelben abauhalten. 2Boau alfo tiefe ©riefe, in beiten 
überbiep aum gropen Dhrilr ^Profper nicht felbft fpricht, fonbern 
melche Mop bie ©Sorte bed Ohetmd referiren, unb tn benen (pro: 
fper auch bann nicht felbjl fpricht, menn thn ber ©erfajfer fpre: 
d:en läpt; benn ed'ijl noch etmad IeichteV, unb oerlangt mentg: 
flend nicht fo tiefed Eingehen in bad 3«bioibuum, einen refe* 
rirenben ©oman a« fchreiben, ald einen ©oman in ©riefen; a« 
bem erjlen reicht aflenfafld ber hommc de style hin, aum an: 
bem brauchen mir einen hommc d’imagination. 

Dad Hauotereignip, mooon biefe ©riefe berichten, ift $ro= 
fperd erfler ©efuch bei ber ®räfin oon ©?ada, an melche ihn 
fein ftreunb Gbriftopb abrefjtten au bürfen glaubte. £ange ge: 
lang ed thnt nicht, (Jtnlap au erhalten, ungeachtet er in bem 
.Stoche ber ®räjitn einen alten ©efannten gefunben unb auf bef: 
fen protection gerechnet hatte, ßlber oießeicht fäpe er noch im 
©oraimmer, menn er nicht bem ©aron be la ©ertenache aufge: 
faßen, ald tiefer bie ®räftn nach ihrer Otücffehr oon Dieppe au 
bemißfommnen ging. <2r nimmt ben 3ungen mit (ich in bad 
Jimmer ber ®räftn, tn melchem pe mehrere oornehme ©lorgen: 
befuchenbe oerfammelt finben: eine ältere Dame in fchwarafetbe: 
nem Äleibe, ein gana junger ©tann in Cfpattrdtrait, an beit 
Stuhl ber alten Dame gelehnt; etmad meiter in einem gropen 
ßlrmfejfel ein ©ifchof, ein 3ournal lefenb. Puf tie ©ermitt: 
lung bed ©arond hin fommt Profper enblich aum ©3orte unb 
äupert pch über ben 3‘uecf feined ©efuched folgenbermapen: 
©labame, ich bin bet Sohn eined pächterd, bejfen ©ater jbet 
Pächter 3hred ©aterd mar. ©?ein ©ater fanb mich au fchioach 
au Jelbarbeiten unb hat mich nach Parid gefchicft, um. einen 
Stanb au mählen. Der ©ruber ^hripoph/ mein ©?entor unb 
Jreunb, hat mich lefen unb fchreiben, griechifch unb lateU 
nifch gelehrt; er meint, ich fep au etroad tauglich, unb ba Sic 
ft<h gütig gegen ihn ermiefen, hat er gemagt mir einen ©rief 
an Sie mitaugeben. — 3luf meitered Einbringen bed ©arond, 
ber nun fchon in Profper feinen ©effen erfanut hat^ emppehlt 
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ihn Me ©rdftn bem ©ifcbof, ber alten ©ame unb bem Oberd; 
aber ber erde wtfl bem Wichtabeltgen eben fo weuig einen piafc 
in einem geldlichen Seminar, alä bie lederen in ben ©ureaur 
ober in ber Slrmee oerfchaffen. ©ie ©üte ber (Gräfin Id inbe# 
noch nicht $u <?nbe. Sie bittet ben ©ifchof, ihm wenigdenä 
ein ©tipenbium su oerleiben, unb maebt (id? anbeifchig, für feine 
übrigen ©ebürfnijfe burch eine SoßeFte unb burch ©ptelgelber 
SU forgen. ©ei biefen ©orfchldgcn, welche Profper gar ju ernte; 
brigenb erfchtenen, erbebt ftd> inbeb fein Sbrgeij unb er rreif’t 
bifle ©üte oon (tch. ©er ©aron aber id hierüber entjüctt, 
unb gewinnt für feinen Reffen, beflen Oleugereö ibn bereite am 
gesogen, nur noch größere ©orltebe; er befcbließt, ibn mit fich 
SU nehmen unb nach feinen Wärmten für bie ffielt su ersieben. 
dt ijt feine fire 3bee geworben, bureb Jperanbilbung biefeü 
Wenfäen bie oornebnte ©efeßfehaft bei ber ©rdfiii Wada s« 
befebdmen. 

Unb tjiet beginnt nun bie feltfame grsiehung bet Oheimr*, 
beren erde Maßregel barin beüebt, mit feinem 36gling fein 23er-- 
megen su rljeilen, unb ibm ooUe unbefchrdnfte Jreibeit anjm 
Fünbigen. dt foß mit biefem ©elbe alö beider fcbalten unb 
habet nicht einmal feinem ©oblthdter gegenüber su ©anfbar; 
Feittfrücf flehten oerpfliebtet fepn. ©a$ £ntsücfen unb ber £au-- 
mel, in welchen ben 3üngling biefer unerwartete ©elbbeflh oer-- 
fe&t, grdnjen an SBabnflnn. 2BonnetrunFen burchsiebt er pa-- 
rig, bat früher fo fprobe gegen ihn war, unb bat nun alt be= 
mütbige ©flaoin fleh unter feinen Süßen Frümmt. <?rd nach 
mehreren Sagen beflnnt er (ich, feinen Oheim wieber su befueben, 
helfen Pebren er mit ©egterbe subbrt. 

m üblich mit prebigen, woburd? er ben jungen Wann mit ber 
2Belt befannt su machen fuebt, in welche er fo heftig wünfebt 
eingefübrt su werben. @be über biefem gefebeben Fann, flnb 
noch swei JertigFeiten unerläßlich: Profper muß feinen Wann 
im Jweifampfe su deüen unb ein Pferb su bdnbigen oerdeben. 
©alb erlangt er in beibem bie Weißerfcbaft, er tbbtet fogar 
einen Se<htmei(ter im ©ueß, unb fdbrt mit bem gldnsenbden 
Silburp bureb bie elpfeifcben Selber. 9tber nun doßen noch oier 
weitere Crforbernifle auf, welche profper fich oor feiner £tnfüb= 
ruug in bie SHJelt anjueignen hat: ein Warne, ein Sehler, eine 
polttifche Wetnung, ein ©tanb. ©er Warne id halb gefunben, 
er nennt d<h d«K ^Jrofper @b«oigni, (Jbtoalier profper be @ba= 
oignp; oon ben Sehlern preist ihm ber Oheim oor Pßent bie 
Heuchelei al$ befonberd förberltcb in weltlichen ©ingen an, unb 
bie befle polttifche Weinung id/ Feine Weinung su haben. 
Schwieriger unb bem Jdgltng felbd bie widjtigfle id bie Srafle, 
welchen ©tanb er ergreifen foß. 2lße W6glicbfeiten werben 
burchgegangen, ber ©tanb beä £tteraten, bed ©eputirten, be$ 
©elebrten u. f. f., unb man Fommt enbltcb bann überein, ihn 
sum S*nansmann, |um 2ßechfelagenten su machen, wooon man 
fich eine gldnjenbe JuFunft oerfprtcht. din große* ©ermbgen, 
fo refumirt ber Oheim am Schlüße, ein woblflingenber Warne, 
ein eleganter gebier. Feine polttifche Weinung unb Feine anen 
Fannte ©diebte, fo id bdn 2Öeg gemacht für biefe 2öeft, unb 
babei magd bu meinetwegen ein ehrlicher Wann fepn, unb ein 
Wann oon Werbiend. 

(tfortfepung folgt.) 

Oft freilich wifl ihm fcheinen, feine ßlcußerungen haben 
eine fchaubererregenbe geierlicbfctt. ©urchweg (lebt er bie 
mendblicbe Watur in einem fo traurigen £icbte. dt bat aße 
ihre Slecfen unb Üiunseln gesdblt. dt id ein Wann, ber an 
nichts mehr glaubt, weber an bie Oieblichfeit ber Wdnner, noch 
an bie Sugenb ber Srauen, weber an Jptmmel noch an JJ6ße. 
©er Cgoitfmu* id ihm ber einige unjtchtbare ©ott biefer 2Belt, 
unb er erfldrt bem Weffen unumwunben, er liebe auch ihn nur! 
weil et ihn antußre, ihn su liebert, unb weil er glücflid? feo 
ber Philanthropie ber Stau oon Wada unb ber ©armbeniafeit 
bet ©ißhofd ein ©^menti su geben, unb berctud einen fpre- 
cbenben ©ewet4 oon ber Wahrheit feiner Prinsfpten unb oiel! 
leicht femeg perfbnltcben ©erbiended su erhalten. Im llebi-M™ 
ifl. t« Otäm ein M, a„8ffe.,e„er, S2S 
Wann am Jpofe unb in ber ©tabt, benn er fagt feine Wefmina 
laut unb linoerhoblen unb man weiß aflgemein, baß ba^ ®oh? 
woßen nicht ber ©runbsug fefnctf ^baraFrerg iß, : 
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Lc cheiniu de traverse» 

(5 o r t f e <j u n g.) 

Aud? btefe methobtfch porgetragencn ©runbfähe einer 33iU 
bung unb gebenSweife, wie fte (ich »vo^l in gewiffcn greifen nid)t 
feiten gehalten mag, aber Pon felbjl gehalten mu&, um nicht 
mit (Riefenfchritten bem Herberten susuführen, tbnnen nicht 
anberS als ben ?5g(tng Permirren, unb müffen, flatt ben er= 
wünfchtett (Jrfolg ju haben, ihn in bie gräpltchflen gerwürfniffe 
mit (ich unb ber ffielt bringen. Söor ben gehren wanbeit ihn 
oft eine unwiUfürluhe $urd>t an, unb aud) gegenüber pon feinem 
greunbe Ghnflopb fanu er (ich nicht mehr mohl fühlen, baher 
et benn auf lange pon ihm Abfchieb nimmt, unb bie (Briefe 
fdmmtlich einem 36gling beS (prieflerfemtnarS in gpon mitgibt, 
welcher fie an <5hri(loph iu ^forgen perfpricht. 

Der le&tere führte inbep, mührenb biefer ganzen $eit in 
Ampup feine ganjc (lille Dh^tigfeit fort/ bis biefelbe auf einmal 
burch ben (Befehl unterbrochen mürbe, (ich unpermeilt por feinen 
Obern in gpon $u (letten, unb (ich barauf gefaßt su halten, nie 
mteber in bie ©emetnbe Ampup surücfsufehren. ©o fommt nun 
bie (Reihe beS ©chetbenS unb ber Abenteuer auch an ihn. @r 
perlüft Ampup, ohne baf (ich iemanb barum bekümmert, (Pro: 
fperS SRutter ausgenommen, welche PorauSfieht, baß er in tyartS 
ihren ©ob« treffen werbe, unb ihm baher einige Dbaler an ihn 
mitgibt, Auf ben erflen ©dritten in einem weiteren .ftreiS beS 
gebenS muff (ich tnbef an bem armen @hrt(lopb ber Mangel an 
ttBelterfahrung rachen. AbenbS in gpon «ngelangt, legt er (ich 
auf bem @6lefltnerpla&e nteber, um fein mitgebrachtes Mittags, 
mahl Jtt per^ehren. ©rfl nacbbem biefeS gefchehen, fallt ihm ein, 
(ich um ein Nachtlager umsufehen, baS er bei ben (Brühern fei; 
ner ©cmeinfchaft su finben hoffte. Aber (latt ihn bahln ju 
führen, weifen ihn einige tolle ©efetten, benen eS Jreube machte, 
über einen ©elfllicben ihren H°hn unb ihre gaune su ergiefen, 
in ein permorfeneS Jr»auS, in welchem er unbefangen eintrltt 
unb (ich iur (Ruhe legt. Die Verführung, bie ihm ju feinem 

nicht geringen <?r(launen bafelbfl entgegen tarn, hat er eben früf* 
tig pon (ich gemlefen, als er in einem anflofenben 3immer 
eine ber unglücflichen (Bewohnerinnen beS Kaufes bie lebten 
©eufser auSflcfjen hbrt. <?r eilt ju ihrem perlaffenen ©terbe* 
bette unb fpricht (Sorte beS ftrofleS ju ihr. Dte jungen geute, 
welche ben AbbS auf bbfer Dhat ju ertappen hofften unb befhalb 
inS HauS eingebrungen waren, flehen betroffen bei biefer ©eene 
(litt unb fchleichen befebämt pon hinnen, ©o erfdjien ^h^floph 
bie eipilifirte (Seit gleich anfangs in all ihrer (?rbarmli<hfeit, 
unb biefe fchauberbafte Nacht machte ihn fchnell unb pottflänbig 
mit ben ©ebredjen ber menfehlichen Natur befannt. 

Der (Befuch bei bem ©uperior ifl nicht minber bebeutenb 
für fein geben. Der junge ttfbbS, welchem (profper feine (Briefe 
an ^hrtfloph anoertraut hatte, glaubte nach Durdjlefung unb 
theilweife genommener Abfchrift berfelben burch th« Auslieferung 
fich bie ©unfl feines VorfleberS $u perfchaffen, unb erhielt mxU 
lieh junachfl bafür eine reiche (Pfarre $ur (Belohnung. Gfhnfloph 
aber würbe $ur Verantwortung über jwet große Vergehen geso¬ 
gen, inbern man ihm hoch anrechnete, einen 36gling wie ?)ro= 
fper gebilbet ju haben, ber fich in alle gafler unb Verbrechen 
geflürst, ja feine Hanb mit Ntenfchenblut beflecft habe, fo wie, 
bap er feinem Ntanbat suwiber, fich mit profaner ©elehrfamfeit 
abgebe, ©onach wirb ihm Pom ©uperior oorgefchlagen, in baS 
©eminar einsutreten, um mit ber £eit (priefler su werben. AIS 
aber dhnffoph (ich (lanbhaft weigert, (ich in bie änechtfchaft ber 
Hierarchie ju fchmiegen / wirb er feiner ©teile in Ampup be* 
raubt unb perläßt ohne Amt unb Habe, übrigens im (Beftfc 
ber (Briefe feines SteunbeS, ben tyalafl feines ehemaligen Vor= 
(leherS. 

©o fehr er fich wohl fühlt, ber firchüchen Defpotie, bie 
ihre Tratten nach thm auSgeflrecft, entgangen su fepn, unb nur 
unter ber J>errfd?aft ber Vorfehung unb feiner felbjl su flehen, fo 
beunruhigt ihn hoch ber ©ebanfe um fein irbifcheS Jortfom: 
men, als ein ©etfllichcr, bem er heute uor bent (Befudje bei 
bem ©uperior bet ber Nteffe ©acriflanSbten|le geleiflet, su Ihm 
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tritt unb ihn «n feinem Sttable Shell SU nehmen bittet. 3>ie= 
fer fßenft ihm bcnn auß einen »ollftänbigen weltlißen Slnjtt* 
unb entlaßt ihn mit ber Ermahnung, immer mit feilem ©dritte 
bie gerabe Sahn »erfolgen, weißen 2öeg auß Leiber unb 
9?ebenbu&to einfßlagen mögen. 

Ebrlftopb übernaßtete in bet Jpöble, in ber einft 3ean 3«= 
qued OJouffeau gefßlafen unb feinen Manien eingegraben, unb 
babetc bed borgend in ber Saone, ald ein Sßiff, bad oon 
gpon naß Ebalond geben wollte, an ibm »orüber fomiut unb 
anf eine Sanbbanf ju flogen in ©efabr gerdtb/ tvaö Ebrifiopb 
burß feine ©efßicflißfeit abwenbet. Ser banfbare Sßiffer 
bittet ibn hierauf, an bie Stelle bed betrunfenen Steuermannd 
fiß and IHuber su fefeen unb fte naß Ebalond su fuhren, wad 
Ebriftopb auß gerne eingebt, ald er erfahrt, baß er auf biefe 
©etfe spariö näher rücfe. 9?ur muß er biefe ftreube baburß 
tbcuer bejahten, baß tyrofperd Briefe, ald man ihm feine ,ftlei; 
ber auf bad Sßiff juwirft, aud ber Safße fallen unb ben gfuß 
blnabfßwtmmen. @erne bliebe er ferner bei bem Sßiffer, weU 
ßer nißt abgeneigt wäre, ihn ald Steuermann bei fiß $u behalf 
ten; aber ed brdngt ihn, feinen ftreunb jn qufaufußen, 
ber, wenn et fo febr in gafter oerfunfen fep, feiner J^iilfe unb 
Erwähnung wohl bebürfttg fepn werbe. So ging er bcnn, oon 
Ebalond aud weiter, oon ben Sßiffdleuten, bie ihn liebten, 
eine Stretfe weit begleitet, immer rüftig feinen SBeg babin, er 
aß auf bem ®rafe unb fßlief im J>eu. $anb er unterwegd 
einen ermübeten ganbmann, fo arbeitete er für ihn, unb 
ber ganbmann öffnete ihm feine Sßeunen für bie S?aßt. 
UeberaH wußte Ebriftopb ben £euten fleine ©efälligfeiten ju 
erweifen, bie ihn bafür belohnten unb fegneten. fragte er fiß 
aber, wie er in tyarid fein JJortfommcn flnben, feinen gweef 
erreißen werbe, fo wußte er fiß nur burß bie Eitation su aut= 
Worten: O M«liböe, Deus tiobis baec otia fecit! 

Sfaßbem er mehrere Sage fo fortgewanbert war, bürte er 
in ber Stäbe — ed war im Söalbe oon gontatnebleau — ben 
gärm einer 3agb, ein £irfß fpringt über ben Söeg, bie 3üger 
ihm naß. SBo ift ber £trfß? fragte ber junge SKarquid Ernft 
oon Ebabriant, $u Ebriftopb gewenbet. SDiüfi bu mir fagen, 
wo ber Jpirfß bi» ift? wieberholte er mit barfßem Son. 3# 
fage ed 3bnen uißt, antwortete Ebriftopb mit fefter Stimme; 
iß bin feiner eurer 3agbbunbe, wein £err! SBütbenb gibt ber 
^Q?arquic$ feinem S>ferbe bie Sporen unb fprengt über Ebriftopb 
hin naß bem Söalbe ju. 3n einiger Entfernung folgte ihm 
feine Söafe, guife oon Ebabriant. Sie (lebt ben UuglüfHißen 
311 33obert liegen, läßt ihn in ihren Sßagen bringen unb nimmt 
ihn mit fiß naß ihrem Sßloffe. S?iex wirb ihm bad befte 
gimmer angewiefen unb jebe mögliße pflege oon feiner jungen 
«efßüherin 51t Shell. 9?aß jwanjig Sagen fonnte er auf ihren 
Slrm geftüfct, langfam im Sßloßgartcn mnbergeben. Söährenb 
biefer gelt gab ftß ©elegenbeit genug, in bem Unglütflißcn, 
ben min für einen Straßeubettler gehalten batte, einen fei; 
tenen Sßa$ »on Acun tnijfen unb einen eben fo ehlen ald 
finbltßen Ebarafter su entbeefen; unb Ebrifloph war ed *u= 
frfehen, ald guifend Obelm, ber Jpcrjdd pon Ebabriant, ihm 

porfßlug,:wie ein orbentlißed $amiltenmitglieb in feinem Jf*aufe 
ju bleiben. 

Sie Scene febrt nun wieber naß S>arid jurücf, unb swar 
in ben Salon ber ©räftn Wlacla, in weißem fiß anfangd 
fällig biefelben ^erfonen wieber »eri'ammelt fanben, weiße wir 
bad erftcmal bort trafen, ald ^profper unb fein Oheim in ben; 
fclben eintreten. fünf biefem $Bege follte ber 3»ngling in bie 
2Belt eingeführt werben, aber gleiß ber erfle 33erfuß fällt aiem; 
liß ungünfHg aud; er wirb mit offenbarer ©eringfßä&ung ent; 
pfangen, unb ald fid> aümäbUß ber Salon füllt, ifi er in einer 
iÖiertelfiunbe oon Sillen »ergeben. Sßon war er im begriff, 
fiß baoon ju maßen, ald ber Jperjog oon Ebabriant etntritt 
mit feiner 9tißtc unb einem jungen 9)?anne, ber Wer Slugen 
auf fiß jtebt unb gleiß Slnfangd burß fein anfprußdlofed 23e- 
nehmen Silier ^erjen gewinnt unb in weißem tyrofper feinen 
greunb Ebriflopb erfennt. ®«d ©lücf, welßed löeibe in biefer 
©efellfßaft maßen, tft febr oerfßieben. 22äbrenb <profper mit 
feinem beengten j£cr$en fiß in feinem betragen linfifß erweift, 
mit neibtfßem Sluge auf bie Oiet^e 2uifend bwblicft, ber ihm 
feinen Jreunb oorftellt, unb me er über ihr bie ganje ©efeüfßaft 
oergißt, fo oon ber ©efeUfßaft wieber oergeffen wirb: ifi Ehrt' 
floph in Solge feiner bobm Einführung nnb feinte freien, barm; 
lofen 93enebmenö ber ©egenflanb ber allgemeinen Slufmerffam= 
fett. 3a, ald ber Jperjog oon Ehabriant ihn mit bem ginger 
bem SJtinifler bejeißnete, folgte tbm biefer mit woblwollenbem 
SBlitfe. S3eim SBeggeb«» tabelt ber löaron feinen Neffen wegen 

leined gefßraubteu betragend, unb rühmt ihm, ohne ihn ctgent; 
liß jit fennen, Ebriftopb ald SSeifpiel an, unb rätb ihm fogar, 
fiß oölltg an ihn s« halten. SUd ihn sprofper über Ebrifiopbd 
S)erfon aufflärt, ijb er nißt wenig oerwirrt. 3ß febe wohl/ 
fagte er, iß bin noß oon ber alten Sßule bed Ebrgetsed, iß 
gehöre s»r alten Wöbe, in ber tfunft fein ©lücf su maßen. 
®cr Succeß Ebrifioph^ erfßrecft miß. So gans fimpel, naiv 
unb bumm in bie Söelt fommen, unb fein ®lürf maßen - 
feltfam! — Unb bu, fo gut ersogen, fo gefßicft, fo brat), eine 
fo gute Älinge, gelangft fautn über bie Sßweüe biefed J^aufed! — 
3n btefen SÖorten liegt ber ®runbgebanfe bed gansen SJußd, 
ben man swar tn granfretß trtoial genannt bat, ber aber wenig; 
(Und bent Otoman ben iöorgug oerleibt, baß er nißt in bie, 
alle Orbnuug bed Staate unb bed gehend untergrabenbe 3wmo: 
ralität oerfällt, weiße ein J^auptßaraftersug neuerer fransöft* 
fßer Diomancnfßreiberei geworben t(V. 

Ser Obetm oersweifelt fomtt felbfl haran, baß ^rofper auf 
biefem SBege in ber SBelt fortfommen werbe, er maßte tb»» 
baber ben S3orfßlag su einem anhern. Er führt ihn in bad fo; 
genannte fßwarjf Eabinet, in weißem in ben gelten ber Ote* 
flauration bie ber <pofl anoertrauten Briefe eröffnet unb gelefe» 
würben. Ser &aron ^onord war ber tyräfibent biefer ge^etmeit 
Sictatur unb wollte SJrofper auß in biefed ®cfßäft einleiten. 
Siefer fßaubert swar anfangd oor folßer 3nfamie surütf/ boß 
fann er Oß nißt enthalten, einen SSrief guifend an ihre Sßwe; 
fter guto in gonbon s« lefen, ben ihm ber Obetm offen t)inU$U 
Ser 95rief melbet bie balbige Slnfunft Ehrifioph^ in gonho» 
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mit einem biplomatifchen Aufträge bed .freraogd, tve(d>cr ben 
©erfuch machen will, ob and? in biefem gelbe öfeblichfeit unb 
Talent fo viel vermögen, ald giff unb Üfänfe. '>luch von «pro: 
(per iff in bem Briefe bie Ofebe, unb feinem ©efuch bei ber 
©räfin ©fac!« unb wie fcbabe ed um ihn fep, baß er einem 
©fanne wie bem ©aron in bie .fränbe geraden. 

3>iefed Creigniß bringt ihn außer fich. ©ad) Jpaufe gcfonu 
men laßt er feinem Oheim fagen, baß er feine je&tge Ößohnung 
auf immer verlaffe unb baß ber ©aron alled barin ©efmbliche 
ald fein (Sigentbum wieber aurücfnehmen möge. @r gebt bi^: 
auf mit Chriffoph, ber fi<h non ihm verabfchieben, unb ibm bad 
©elb von feiner Butter überbringen wollte, hinweg. Eergreunb 
bietet tbm an, ihn guifen $u empfehlen, aber eine falfche 
©chaam hält ibn aurücf, er jiebt Ghriffoph mit fich au gradcati, 
brdngt ibn, in feinem tarnen mit bem von feiner Butter er; 
baltenen ©elbe au fpielen, Ghriffoph willigt feltfamer 2ßeife ein 
unb gewinnt für tyrofper tn Aurjem eine ungeheure ©umme. 

(Schluß forot.) 

SBen SSrace tum (Sapttän <?böimer. 

(©<htu ß.) 

©en ©race’d ©chweffer 3ane ifl von einem Schmuggler, 
£acfle mit tarnen, entführt worben. ©eim jweiten ©efuch bei 
feinen Eltern trifft er mit biefer ©chmefrer jufammen, ohne fic 
ju erfennen unb reift mit ihr unb ihrem fränflichen, jarten 
dUnb tn bemfelben ©Jagen. ©ie ifl verlaßen worben unb ihre 
©bficht ifl nun, ihr Äinb bei ihren Eltern ju laffen, ohne (ich 
felbfl an erfennen au geben unb bann einen ©elbffmorb au be: 
gehen. ©en tröffet fie wie natürlich, ©ie haben fid) ©eibe 
noch nicht erfannf. 3*ne hat bad ßinb in einen Äorb gelegt; 
©en ffolpert barüber an ber ©cbtueHe vor feined ©aterd .frütte; 
cd wirb hereingenommen unb ein ©rief entbecft ben Manien 
bed armen ©efchopfd. _©en, tiachbem er mit vieler ©fübe bie 
(Jltern bewogen hat, ihre Tochter aufaunehmen unb au fegnen, 
eilt htnaud, fte au fudjen. Qx ftebt eine ©effalt, bie er auerff 
für einen ©eiff halt. 

„3ch fuhr aurücf unb fühlte einen falten ©chauer mich 
burchrtefeln, ald hätte ich einen lobten angerührt; bann h&rte 
ich wieber bad leife ©tohnen, unb ich würbe eine folche ©fenime, 
wie bie beiben (Japitäne in ©enbow’d ©efecht." „£p, ep!" fagte 
ich S« tntr felbfl, ,,©en ©rate, bu fürcpteft bich unb bifl tWel- 
fond ©eifchiffführer! verhüte bad ©ott! unb fo verfugte ich ed 
noch einmal. 3<h ging, meine ©ebetc fprechenb, langfam vor? 
wdrtd unb ba entbecfte ich ein 2Beib unter einem ©orfprung 
bed Jpaufed fifcenb, um fich ju fchirmen vor bem rauhen ©3et= 
ter." — „.freba ganbdmänntn, ba habt 3br ein fchlechted Unter: 
fommen; ber ©türm wirb euch bid borgen in©tücfe reißen."-* 
„^aßt mich, fagte bad 2Beib, laßt mich fferben! 3ch habe mein 
■fttnb für immer verloren; ed ifl mir genommen; ich fehe hw 

nach ber $hüre, burch bie mau mein &inb aufgenommen hat, 
unb bie mir verfcbloffen ifl." — 3d> erfannte augenblicflich bie 
©timme wieber; ed war bie ©timme bed armen ©efchöpfd, bad 
mit mir tm Oßagen gefahren war unb bad ich jefct ald meine 
eigene ©chweffer erfannte. ©fein ^era fchwoH mir unb meine 
©timme erftitfte mir beinahe; hoch vermochte ich gerate noch 
au (Ummeln: „3ane, 3ane, fomm* in beined ©ruberd iMrme!''-- 
,,©i(V bu ed ©en ? je^t flerbe ich glücflieh. 2)u tpirfl fein 53a: 
ter fepnl nicht wahr ©en?" unb fie fprang auf unb flürgte 
mir um ben ^»ald. „3*bt/ verfprich mir, ed nicht vertun? 
gern au laffen, fo will ich gehen unb fterben, wo ed auch fep. 
C, mein ^era, mein ^>era! ich fühle ed brechen bei bem ©eban? 
fen, ich foll von btefem <piah Weggehen unb mein Jtinb ^ier 
laffen; aber ich will bleiben, bid ber ^ag anbricht: ich bin awet? 
mal am ftwfler gewefen unb habe ed nicht fchreien h^ren, aber 
ber QBinb warf ben gaben hin unb her unb vielleicht übertäubte 
bieß feine ©timme." 3d> füßte 3ane unb fie gab mir ben tfuß 
hunbertmal aurücf. ©ie flammerte fich um meinen £ald unb 
fchluchate wie ein tfinb; nach einiger Jett faßte ich fie bei ber 
£anb unb eraahlte ihr, baß ©ater unb ©futter ihr veraiehen 
härten unb baß (ie bie Sfcbüre ihr aufthun würben unb baß jte 
mit mir fommen (ollte. ,,©ie, ©en," fagte fie, „nie fönnte 
ich ©ater unb ©tutter wieber tnd 51ngeficht fehen! fie werben 
mir fluchen unb tch werbe bann wahnfinntg. ©ein! bid iefct 
weiß ich boch noch nicht gewiß, ob fie mir wirflich geflucht haben, 
unb bad ifl fchon ein ©lücf! D mein ^inb, mein ätnb!" — 
2)eine ©cutter hat bad .fttnb aufgenommen, unb ich bin heraud? 
gefommen, um bich aufjufuchen. 3ane, 3ane," fagte ich unb 
aog fie gegen bie ©chwelle, „fomm unb fep ben beiben SUteu 
eine Tochter," unb tch fchleppte fie an bie £hüre. 3<^ fühlte 
wie fie aitterte unb fie fanf au meinen ftüßen nieber. ©fein 
©ater öffnete bie £hüre; er fonnte fein Sicht bringen, benn ber 
Ößitib tobte au arg. ifl fie, ©ater," fagte ich. „2Bo? 
fragte er. „.frier, au meinen $üßen." 2)er alte ©?ann ftürate 
auf fein ^inb au unb faßte fie beim 9lrm. „3ane, 3atte, er? 
lebe ich ed, bich wieber au fehen! 2>ich au fegnen, meine ©er* 
lorne! bich au tröffen! ba fchläft bein Ainb unb ba ifl beine 
©futter! fomm, tröffe bich." ©feine ©futter fah th^ iochter 
an, wie fie auf bem ©oben ba lag, beim wir hatten fie herein: 
getragen. 3cb ging au meiner ©futter, faßte fie am Ulrrn unb 
fagte: „©futter, euer ©erfprechen!" — 5lber fie fah ifrre Hoch* 
ter mit frember unverföhnter ©ftene an. Oiam&hlith brachte 
ich burch mein Jureben fie immer näher herbei, unb fobalb ich 
3ane*d Jpanb in bie ihrige legte unb fie ben 2>rucf berfelben 
empfanb, brach fie in ©chluchaon aud unb fegnete ihr «ffinb. 
©ie fah ich eine folche ©eene. 2)a lag 3ane triefenb naß auf 
bem ©oben, fie fprach nicht unb fchluchate nicht, unb ba war 
ihr ©ater, ber rauhe alte $tf<her, helfen ganaed geben ein itampf 
gewefen war gegen bte ©türme bed ^immeld, unb jefct überwun- 
ben, vöflig überwunben burch l>en fprachlofen Kummer etned 2BeU 
bed. ©feine ©futter hatte 3ane’d Äopf aufgehoben unb auf ihre 
Äniee gelegt unb ich ffanb hinter meinem ©ater unb fuchte nur 
meine ihränen au bämpfen. — ©un, bann gingen wir alle 
au ©ette unb am nächffen ©forgen (lanb ich auf mit bem ©e- 
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wußtfepn ciited Stfanncd, ber eine gute Hbat getfjan; icb füllte 
mich fo leicht wie Korfholj unb (prang unb hüpfte herum, tpie 
bie gigureii im DTiarionettenfaften." 

«Bei Trafalgar wirb $en 33race ein Krüppel, er verheiratet 
ftch unb lebt von einer ^enfion von so ^fb., welche ihm Partie, 
fein Schwager, audfefct, fo lange er bie Siegel eined JBriefd, 
welcher ein ©eheimniß von Hacfle unb einem Diechtdgelehrten 
Haped enthielt, nicht offnen würbe. Ha er bamtt nicht audreicht, 
wirb er 'penftonär im ©recnwicfcEofpitol. 2luf feinem Hobten= 
hette vermacht Haped fein ganaed Vermögen S3en JBrace’d grau, 
für ben JalJ, baß bab Siegel jened Hofumentd, bab fofort un= 
gelefen verbrannt werben fülle, nicht geöffnet fep. 23race begibt 
fi<h mit bem noch wohlverfiegelten Hofument in einen Omnt= 
bub, um in bte Stabt ju fahren, aber weil er ein paar Stun= 
ben warten muß, bricht er aurn Zeitvertreib bab Siegel beb Um= 
fthlagd, ben er felbft über bab Hofument gemacht hat, auf unb 
unglücflicherwetfe auch bab baruntcr bcffnblicbe Siegel beb Ho: 
turnend felbft! 93en »race ffeht feine Slubfichten vernichtet unb 
eb bricht ihm beinahe bab Eera, nicht um fetnetwillen, fonbern 
wegen feined ©eibeb unb feiner Ktnber. aiber fein g^unb, 
ein junger £vrb, ber feine dichte geheiratet, bringt auf einen 
^roaeß unb eb ftnbet fich, baß bab Hofument felbft noch unver= 
lebt unb wohl verfiegelt ift, baß nur ein Umfchlagdfiegel erbros 
(hen war. — Hie Schlachten Dtelfond bei Olbufir unb Hrafal; 
gar finb mit anfchaulicher £ebenbigfeit gefchilbert; bie Schatten^ 
feiten von Dcelfon’d ^f>arafter beinah gana au übergehen, hat 
ber ehrliche Seemann, ber fein tiefer Politiker unb Dtforalift 
ift, wohl bab IHecht; hoch laßt er bie entpörenbe Einrichtung beb 
ehrwürbigen 5lbmtralb (laraecioli nicht unerwähnt unb berichtet 
mit Sdjauber, wie beffeu über 33orb geworfene £ei<he nach meh= 
reren Hagen wieber anb Schiff gefchwommeti fep. 

Hie 93reite unb 9)?anni<hfaltigfett beb äußern hebend bietet 
ber englifchen fthönen Literatur eine nie verfiegenbe, (Ich immer 
erneuenbe Sülle von Stoffen bar. 3« einem £anbe, bab feine 
Slotten unb Jpeere in alle ©eltgegenben aubfenbet, bab unter 
feinen ^Bürgern jene königlichen Kaufleute jahlt, welche ihren 
Scepter über bab an ©unbern fo reiche 3«bien aubftreefen, in 
einem £aitbe, wo eb jum guten Hon gehört, ein großed Stücf 
von ber ©eit gefehen |u h«hen, — in einem folgen £anbe tritt, 
wab unb fein ftill au Jpaufe bleibenben Heutfchen alb ^ußeror: 
bentltcheb erftheint, in bie Diethe ber alltäglichen 93orfommniffe 
ein; bab Abenteuer ift bort gletchfam naturalifirt, ber Zufall 
ein befreunbeter ©aff. Hab 9)?eer, bie Seefahrt, ber Seekrieg 
geben einer eigenen klaffe von ©efühlen, von 5lnfchauung, <?r* 
fahrungen unb Schicffalen bie (Sntftehung, unb eb hat (Ich, wie 
in bem Obigen audgefvrochen ift, eine eigene See=£iteratur ge: 
btibet, für welche in Deutfchlanb, bem bei weitem größten Hhetle 
nach/ alle 33ebmgungen fehlen. iBon wie ungleichem ©erth 
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nun auch bie hieher gehörigen literarifchen (?rfcheinungen fevn 
mögen — bie einen rotrflich gefchwängert von ber <J)oefie beb 
9)teered, verbunben mit ben SKefultaten reicher Qlnfthauung unb 
©eiftedbilbung, bte anbern aub Oicifebefchmbungen unb wohl 
auch DJfatrofenlügen auf gut ©liitf jufammengeffoppelt — im¬ 
merhin ift bie Ableitung beb poetifchen ober oft bloß literarifchm 
Hrangd auf bieß reale ©ebiet heilfam, fofern baburch ber hoben- 
lofett unb ppantaftifchen tyrobuftiondluft, bie ftch fo leicht am 
Dtafffnirten, «Hbgefcbmacften unb 9)?onftröfen vergreift, entgegen 
gewirkt wirb, ©enn fchon bieß ein 25ortheil tft für bte eng= 
lifche £iteratur, fo ift hier auch noch an einen anbern Umftanb 
ju erinnern, ber einejt Unterfchieb awifthen ber englifchen unb 
beutfthen fchönen £iteratur begrünbet. 3tt (Jnglanb ift eb gar 
nichtd Selteneb, baß Männer unb Stauen von hohem Oiang 
alb SchriftfteUer tm ©ebietc ber ^oefte, beb Diomanb u. f. w. 
auftreten; in Heutfchlanb gehören <?rfcf)einungcn wie ber 25rr= 
ftorbene au beit feltcncn ^lubnahmen. ©tr wollen gar nicht 
behaupten, baß bte ^oefte, bie fchöne £iteratur nicht ohne foläjc 
vornehme 3ünger unb ^riefter gebeihen fönne; wir geben ju, 
baß gar leicht ein ariftofrattfeher Qlnftrich, ein verberblicheb 5Kaf= 
ftnement bie ^olge jener Hhetlnahme fepn mag; aber bennoch 
ffnb bte 93orthcile uberwiegenb, welche baraub entfpringen, wenn 
bie Vornehmen, bie ©eltleute (Ich nicht von ber 2lutorenaunft 
aubfchließert. einmal wirb baburch fchon bem leicht (ich etnf<hlei= 
chenben, vicöeicht hal& unbewußten, ffiorurtheil entgegengear= 
beitet, alb ob bie Poeten unb Dtovcllenfchreiber nur bem SBebürf* 
niffe Zuberer bienten, nur bte Arbeiter in einer 3nbuftrie=3ln= 
ftalt für einen feineren, geiftigen £urub wären; man erinnert 
ftch hoch wieber mehr ber hohen Slbfunft unb ber leibet oft 
jiemlich verfannten ©ürbe ber Dttufen, bie ja ©ohlthäterinnen 
unb Königinnen, nicht ^Bettlerinnen mtb Dttägbe (tnb, wenn (te 
große Herren unb fchöne grauen tn ihrem ©efolge haben; bann 
aber, ernftlich au (preßen, ift eb fehr wichtig unb gewtnnreich, 
wenn bie tyoeffe, welche mehr unb mehr bte Henbenj anauneb; 
men fcheinf, bab conerete £ebcn in feiner 9ftanmchfaltigleit unb 
feinen Hiefen a« burchbringen, burch bie £eiftungen von Schrift-- 
ftcQern aub aDen £ebeubverhältniffen ben Scha^ ihrer ©eltan- 
fchauungen au vermehren in Staub gefegt wirb, wenn ber Krie¬ 
ger felbft aub eigener Erfahrung unb <Mnfchauung ben Krieg, 
ber ©eltmann bab high lifc, ber Jjwfmann ben J?of, bet Sec* 
mann Seefcenen poetifch fchilbert, wenn baburch ein Sttaßftab 
au bie Eanb gegeben wirb jur ^Beurteilung ber Iprobuftionen, 
wo bie tyhantafte ober bab Schöpfen aub anbern Üuellen bie 
eigene Erfahrung erfefct. ®ie fiöne £iteratur bleibt in @ng*- 
lanb in einem viel innigeren $>erfehr mit atten anbern £cbend= 
gebieten alb in 2)eutfchlanb, fte greift mit ihren ©uraeln in 
einen oiel kräftigeren 93oben unb ift weit mehr ein ©emeingnt 

unb ©emeinintereffe alb bei unb. 

Beiträge bittet rnati att ©nftau ^figer ttt Stuttgart etttaufeuben. 

müncüen, in ber EitevarifcpzSlrtiftifcpen Slnftatt ber % ©. (Sotta’fcpen ‘Bucppanblung, 
Gerantworttieper iKcbafteur Dr. <£b. ©ibeumanti. 



Nr. 71. 

platter 

I u r Ä u ii t c feer Literatur 
b e 6 

3 I! ö l rt n fc s * 
19 ©htobrr 1836. 

groben neueret rufltfd>er 

(Urtftffpt »011 $U$.) 

8. D c r X r a u m. 

(«Born ftürflcn ©Jüfemdfi.) 

3m fcrauine h«l* ich bteh umfehwebt? 
Durct) welch ein ©piel ber ?J^ant«fieen 
©urft' mir in beinern £raum bad ©lücf erblühen. 
Da« in ber ©irflichfeit mein fflehen nie erftrebt! 

©u badjteft mein? ©cheiligt hat mich bein ©ebanfe! 
©u fahft mich nicht unb boc^ hab’ ich bei bir geweilt: 
3n beine ©tele f«nf mein 99ilb, frei lebet ©chranfe, 

Sh’ noch bie £<$ufchung bir enteile. 

Unb mein ©ebanfe, ©da» ber Srbe, tfl erwart 
3n ©onne nicht, — ihm mürbe nicht bie fft&e tfunbe, 
©«b in bem «JJarabied ein Sngel mein gebacht, 
©ab mir »ieUticht bad Cächcln galt ron ihrem ©unbe. 

4. Der tfrleggaefftttgette. •) 

(®on 93 a tj u fdjfof.) 

Dort wo ber «Rhone ©ilberwette 
Durch grflne liefen raufcht, 
3n ihrem Spiegel, flar unb heüe, 
©ie biüh’nbe 2Rprte raufcht, 
©o auf ben £bh’n bie üpp’ge Traube 
3m ©onnenflrahte glüht, 
©er 9(horn früflert, unb im £aube 
©ie ©olborange Müht: 

#) ©ei 9?erf., fruba ©ou'fdjrr äofafcnoflijUT, fct^Tict* fcleji ©ebldjt l»4b'' 
tenb feiner ©efangenfehaft ln P»en. 

Dort ftaub, atd fcheibenb fdjon bie ©onne 
3m ©eften nteberfanf, 
Sin «Ru|fe. Xhrünen nid/t ber ©onne 
©inb’d, bie fein Sluge tranf. 
9lin fernen ©on war er geboren, 
©o frei bie ©einen ruh’n, — 
3hm war bie Freiheit, ach! oerloren, 
Sr ein ©efang’ner nun. 

„O raufcht, SRhont! r«ufchc hell« 
j?in burch bed ©übend 8lur, 
«Bor meinem 93ricf fchwebt nur bie ©eile 
©ed ©on’d, bie Xjeimath nur. 
3<h feh* bie 3*U oorfiberfchweben, 
©efangen, thatenlod; — 
STcp! tobt ifl ohne «Ruhm bad Sieben 
Unb büfler ifl mein £ood! — 

©er Frühling naht, ed ftraljlt fo milbe 

©er fchbnen ©onne £i<ht, 
Sd lebet neu ringd bad ©efilbe, 
SDZir lacht ber grühling nicht! 
O raufche, «Rhone! raufche helle 
Jjin burch bed ©übend §lur, 
«Bor meinem 93licf fchweb$ nur bie ©eUe 
©ed ©on’d, bie j?eimatl> nur! 

©ohl mand;e fchonen Stagen bliefen 
3n mir mit ffigem ©cherj, 
Unb liebenb würbe mich beglücfen 
©ohl einer 3ungfrau Xjer$. 

©0<h blühen hier mir feine ffrettben, 
«Rur in bem 93aterlanb! 
9Cm ©on nur fchwinben meine Ceiben, 
bin feinem falten ©tranbi • J 
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®djcnft gveibtit mit, laßt ofcne ©eiten 

ggii# ju bet jjeimfttt? sieb’n, — 
<2Bo burcb ben gorft ble ©tftrme Leuten, 

©o fdjneebebecft bad ©rAu. * 
£> oebt mit greifet, gebt mit nnebet 
gyiein watfred treued !Koß, 
©ad tragt micb. wie auf ©tutmoenebet, 

$itt ju bet <Bdter ©cbloß. 

Srdgt micb jum lieben 03aurtanbt. 

3ut ©taut, bie mein geben«, 
©ie trauernb fteljt, baß, tob bet »anbe, 

%H\v ©ott bie greibeit föenft. 

©ie bartet mein in bangem ©ebnen, 

©infam im fetnen ©cbloß. 
©ie jlveicbelt, tdcbetub burcb bie 3:t»tinfn, 
Seat wobt mein Sieblinodroß. 

£> raufte, ÜUjone! raufte beße 

ijln burcb bed ©Abend glut! 
«Bor meinem »lief föwebt nur bie ©eße 

©ed ©on’d, bie J?eimaib mir.' 

3bt norb’fdK» ©terne VX*W betniebet, 

3br fabt mein ©atertanb! 
j)u, ©türm, fing’ mit befannte Siebet 

©om beimatbtitben ©tranb!" — 

©o fang bei* 3Angting. ba^fte finnenb 

©ed ©lAcfd im OJatertanb, 

Unb fab- wie satt in Duft sevrinnenb 
©ie «Ibenbrbtbe febwanb. 
©cbon tag Sb°» mit feinem t>ome 

3n ©unfetbeit gefaßt. 
Unb we&mutbdoolt fab aud bem ©ttome 

herauf bed Wonbed »itb. 

5. T>cv fc*)UM***c 

(“Bon 

„ 3<b feb’ m noch ««wer, febwarsbfutiger ©bawll 
Qftodj etingt in ber »ruft mit bet fcbmerslicbe äatl! 

3u»tg »at icb an Mren, leicbtgldubig mein ©Inn, 

©a gab einet ©riecht» liebenb mich bi»* 

©infl wanb icb **» ©&«wl um ™ienbe* &***>*' 

HW abnenb bad ©cbWfaf- fte mit geraubt. 

Seim fefHi$en *ma(>Ie, mit gveuben vereint, 
»eim »ecberftang. ptf>t>licb ein 3ube erfebeint. 

„Du jubelft" — fr fr«#* er — .»inbefc ber «ettatb 
, <Bon beinet ©eltebten bem i>etjen bit natjtf" — 

3cb lohnt’ ibm mit ©otb unb mit bftjterem $tu«b, 
Unb flArmte bann fort, wotjin Wacbe micb trug. 

©0 bvaudte mein !Roß burcb bie ndcbtlicbe ^tut, 

3m »ufen erlofcb mit bet 9D?enfcbl»<b**it ©t>ur- 

Unb ald icb bem $aufe, bem tbeuetn, genabt, 

©a blAbt’ in bet »ruft mit bie b&üifaK 

3(b bringe binein — wad erfaffet mein »Ucf? — 
©in gtember umatmet mein Seben, mein ©tAcf! 

©d trAbt ficb mein 9tug’ — unb mein ©dbel ergldnst — 
©ein jjaupt roßt su »oben, von tfAffen umfrdnst. 

mim guß tritt ben Seltsam — mein »ufen war fatt — 

©ie ©rieebin ergreif’ icb. bad ©cbwert feft umfraßt. 

g^oeb einmal erbtet cd — bie Jttinge warb votb'. 
ggicin i?er& unb bie ©tieebin fmb beibe nun tobt. — 

©em Raupte bet Seicbe entriß icb ben ©l?awt 
Unb wifebte mit ibm bann bad »tut oon bem ©tabl. 

anein ©flaf bat bie Seteben S«* £>onftU gebracht. 
©a ruben Ae beibe im Dunfel bet Wacbt. 

©eitbein finb mit locfenbd «tugen oetbaßt. 
©ie «fldebte fettbem fmb mir brActenbe Saft. 

3cb feb’ bicb noch immer, fcbwarjbtutigev ©bawtt 
SRocb ftingt in ber »ruft mit bet febmerstiebe i?aßj 

Ij© chemin de traverse# 

(©ebluß.) 

fltber wad nun mit biffem unerwarteten Olfic^ttjum begin; 
1? Oft tr4n9t ti i&n, fid) tn fein |Httrf»®orf »urMjuttrtnt, 
t)«ir«tftrn unb «li g«mtUrn#«trr fricbli* unb nnf#* f«'« 
,1t bort ju beftbiirftn. «ber ber Cbrs«» unb bie 

«n ««rib, bab ibn oerflopen, ju rädjen, gewinnt bie Dber- 
ib über feine frommen OBünfdje. ®«lb b«t er einen neuen 
m «ubgebetft, in bet ®elt empor ju tommen. «*«*«» 
ilien, nicht um bie ©Cbönbeiten beb 8«nbeb unb bet ÄünlW 
genießen, fonbern nur um ben ©cblüffel ju buben, ber tb» 
mforte ber groben 2Belt in <parib criffnen foUte. 3« W* 
finbet er um «Wurlte fibenb ein febineb urmeb 

: locbter eineb 6<biferb, welche mit einem jinnernen Ztm 
ber .6>unb bie (Borübetgebenben um «Imofen unfprueb, 

fertf. Sr nimmt fie mit ficb, unter ber «ebingung, buM« 
«urib für fefne *run gelte, ohne webet fectifcb nod) recbtii» 

nc Sruu ju fepn, buf fie bie «nlbigungen ber «urlfer ®rc- 



283 

f» 
V 
i 
jfc 
* 
* 

t* 
9 
' 
* 
I 
ÜB» 
I» 
0 

im annehme, unb baburch ihrem vorgeblichen «Wanne töeichthum 
unb <Jht*nfWkn verfchaffe. (Er fc^enft ihr bafür aDe mögliche 
-Stufmerffamreit nnb umgibt fte mit adept ©lanae, ber ihrer 
Schönheit unb ihre* angenommenen hohen ©tanbe* mürbig ifl. 

©ic grüchte Mefe* äunflgriffe* reifen halb. 3n ber Äird?e 
3t ffloch, wo er fre ber hohen ©efeDfchaft ju jeigen beabfichtigt, 
macht fie ble Befanntfchaft be* £eraog* von §habrfant unb in 
Surjem ifl bie ganae vornehme ©eit auf fie unb ihren «Wann 
dufmerffam. «Profper fühlte fich gehoben unb glaubte nun rrfl 
in feinem mähren ©erth erfthetnen ju fönnen; er gewann ©elbfb 
»ertrauen. ©lücfliehe ginanafpefulationen machten ihn reich; £ü- 
titia wußte aOe ©t«at*gehfimniffe au erfahren, welche auf ben 
©tanb ber Rapiere (Jinfiuß hatten. Wit bem Weichthum aber 
tfoffen ihm balb alle Privilegien ber «Mriflofraten au. ©a* 
©vmnafe, bie Oper, bte neuen Sucher, ba* Bilb feiner grau in 
offener .ffunflaudfleDung, ber pere Chauffier al* Brat unb ber 
Pfarrer ber Jptmmelfahrt*firche a(e$ Beichtvater, ferner genoß 
er ba* ©lücf, von ben fleinen Journalen lebhaft angegriffen au 
»erben. Bicht* fehlte mehr ju feiner ©unfl, er flanb tu ber 
öffentlichen Wetnung auf gleicher ©tufe mit ben Wächtigflen 
*nb Bornehmflen, er theilte mit ihnen bte ©arfa*men ber 
treffe, erhielt ba* Cbrenfreua unb tvurbe sum ©piel be* tfönig* 
gelaben. 

auf biefer ©tufe angelangt, tvurbe Sätiti« ihm entbehrlich. 
<?* farn ihm fchön vor, nunmehr allein ben ©eg au gehen, ben 
fle ihm angebahnt hatte. (Er fonnte fich nicht tvohl fühlen in 
Sem Berbaltniffe jtt feiner grau, noc^ gegenüber von ber ©eit, 
wr ber er trofc aller ©röße in einem fchimpflichen Sichte ba: 
flanb, unb fo befdjließt er, burch Blut feine Shre tvteber rein 
3« »afchen* Wach einem Balle bei ber Jperjogin von Berrv for= 
bert er einen jungen Wann, ber eben Sätitia nach £aufe beglei; 
ten ju wollen fcheint, aum gweifampfe, unb erfliebt ihn gleich 
darauf im Boi* be Boulogne. aber hirmit ifl er noch nicht 
jufrieben. 3« öffentlicher ©efeüfchafr erflärt er fein ganae* 
Berbältniß au Sätitia, wie fie nicht feine grau fev, unb wie er 
fie nur au fich genommen, um burch fte fein ©lücf au machen, 
©urch biefen ©chritt, welcher ihn unb Sätitia verächtlich, unb 
*ätitia’* Anbeter, ben £eraog p0n Cbabriant vornehmlich, Ucher-- 
rieh machen mußte, glaubte ber Unfinnige, (ich in ber öffentli¬ 
chen Wetnung rehabilitiren au fönnen, welche fich bagegen auf 
einmal gana wiber ihn wenbete. 

3n feiner Beraweiflung unb Weue über biefe* mißlungene 
Unternehmen erhalt er einen Brief von feinem Oheim, ber ihn 
*»r feinem ©obe noch au fehen münfeht. ©a* ©chicffal biefer 
Beiben war nicht fehr verfchfeben. ©er Baron hatte von 3ntru 
«uen gelebt, unb al* mit ber 3eit jüngere Sntriganten ihn von 
feinem Plafce verbringt hatten, blieb ihm nichts übrig, al* ftch 
ixl Unmuth unb Sangerweile au veraehren, ©o war er benn 
auch ein Opfer biefer ©eit geworben, ber er auvor aDe*, felbfl 
leute Unfchulb unb ©ugenb aufgeopfert hatte. 3u aller ©ewtf; 
fenepetn, bie Prefper feine eigenen Berirrungen aubereitet haben, 
muß er nun noch bie reuevollen Befenutniffe beet Obtim* anh*= 
***' ber nach einem ähnlichen Sebeit auf bem Sterbebette $u 

ber grrenntniß gelangt ifl, baß bie ©chule be* @hrgeiae* eine 
traurige ©chule fev, welche aDe* ber ©egenwart anfopfere, ohne 
je an bie Jufunft au beuten; baß e$ smet ©inge im Wenfchem 
leben gebe, welche ber (Jhrgeiaige nur au leicht vergejfe: Jugenb 
unb 2llter, Seben unb iob. 

211* «Profper von ber Begleitung ber Seiche feine* Oheim* 
nach Jpaufe aurüeffehrt, (teht er tn feinem Jpofe eine angefpannte 
^oftchaife. ©er «poftillon faß tm ©attel unb wartete, ©er 
©agen war bepaeft unb aur 2lbreife bereit. Sitttia ging weg« 
«Profper eilt, noch vor ihrer 2lbreife ben Sntfchluß au voDaiehen, 
ben er feit jener ©eene gefaßt hatte, von ber er bie JperfteUung 

feiner Cfbre erwarten au bürfen glaubte, burch bie er aber über unb 
über mit ©chmach bebeeft würbe, ben (Jntfchluß, mit eigener 
Jpanb feinem Sehen ein <£nbe au machen, ©ein Iteftament war 
noch nicht gemacht. (Er fdjrteb, bie Bugen auf ba* ftenfter ge= 
richtet, um au fehen, ob Sititia noch nicht gehe: Sütitia meine 
Univerfalerbin 1 (Er woDte noch an feine Wutter fchreiben, aber 
Sdtitta fonnte inbeß fortgehen. (Er fchrieh: Sebe wohl, meine 
Wittter! Wun noch einige ©orte an £dtiria: 3ch liebe bich, ich 
gehe a» ©runbe unb (terbe! (Er hört ein ©erüufch im $ofe, er 
fniet tticber um au beten. Umfonft! Witten in feinem lefcten 
©ebete hört er noch immer ba* ©erüufch be* ©agen*, unb er 
woDte Sitttia, bie ihn feit jener ©eene nicht mehr vor fich ges 
[affen hatte, nicht Weggehen taffen, ohne baß fie fagen fonnte; 
er i(V tobt. Wocfjmal* wollte er in ben Jpof hinabfehen, aber er 
überwanb biefe le^te ©ehwdehe. (Jr ergriff eine «Ptfl»[e unb 
horchte, um bei bem erften ©erüufch, ba* au* bem Jpofe füme, 
lo*aubrücfen. 

^hriffoph tritt in ber ©efchichte mehr in Jpintergrunb. 
©ir laffen ben feufchen reinen ©heil berfetben bei ©eite, fagt 
ber Berfaffer felbff, unb wenben un* au bem Saflerhöften unb 
©chrecflichen. ©tr opfern ba* gute tyrinatp in ^htifioph bem 
böfen in tyrofper auf; e* iff bieß ber gehler ber mobernen 
tfunft, unb nicht ber unfrige. Ju biefem offenen ©effönbniß 
läßt fich noch bie Bemerfung hinaufügen, bie man auch bei 
©ante, Wilton unb Älopflocf gemacht hat, baß bem Berfaffer 
bie ©chilberung ber böfen ©eite beffer gelingt al* bie ber guten. 
Gbriftoph erfchetnt un* tro^ be* reichlichen Sobe*, bö* ihm ber 
Berfaffer bei jeber ©elegenheit fpenbet, gar au fchwoch unb 
lächerlich, unb man iff nicht feiten verfucht, ihn be* großen 
©lüefe*, ba* ihm a« ©heil wirb, unwürbig au finben. Bon 
feiner Wücffehr au* Sonbon an tff er im beffänbigen ©efolge 
Suifen*, tyrofper fleht er nur feiten, ©iewohl er ihm nach Sutfe 
ba* theuerffe ©efen ifl, fühlt er fich boch burch eine aDautiefe 
Äluft von ihm getrennt. 3nbeß ifl er fein ©ecunbant nach 
bem BaDe in ben ©uilerien, unb auch bei ber ©cheibung*feenc 
von SätitU gegenwärtig, ^r hat fleh mit Suifen verlobt, unb 
ben «pia* im ©taat*rathc erhalten, welchen tyrofper burch i«nen 
unbefonnenen ©fanbal verfcherat hatte. 3n berfetben «Äirche, 
au berfelben 3eit, wo «Profper bie Seiche feine* Obelm* eiufegnen 
läßt, wirb (Jhnfloph mit Suifen getraut. 

£ätttia hat tyrofper wirtlich im ©ttüen geliebt, unb ba fie 
überaeugt au fepn glaubte, feine Siebe nie gewinnen au törwea. 
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in ben lebten £agen ben Sntfihlufi gefaßt, nach Italien gurücf? 
gntehten. ©on btefem Sntfcbluffc oermoepte fie felbft ber ehren? 
rotte Antrag ber J?»anb bed Jpergogd oon ^ftabriant nicht abju= 
bringen. ©och immer martere ^rofper mit ber Sludfübrting fets 
ned SntfchluflVd auf ben Sfogenblitf ihrer Hbreife, ald «dtitia’d 
fchüre aufging unb er fich bie fbbtliche ©affe entminben fühlte. 
C?d mar SAtitia. Wuch Ghuffoph unb feine ftrau traten herein. 
Äaum wrmählt hatten fie fiep ben ©lütfroünfdjen ihrer Jamilie 
endogen unb eilten herbet, um tyrofper gu retten; unb auf bie 
©arantie Suifend, fo rote auf bie ©acpricht, baß SAtttfa bed Jf>er= 
*ogd £anb audgefcplagen, entfchliefit fich ^)rofper leicht, fie gut 
grau gu nehmen. (Sie febren nach Olmpuo gurücf, unb ©lütf, 
fHuhe unb Achtung ber ©eit, bie fie in <Parid perloren, fanben 
fte hier roieber. tyrofperd Otücffehr brachte feiner Butter neued 
«eben, fein ©ater mar tnbefi gefiorben. Jg>ier mibmete fich «Pro? 
fper bem Sanbbau unb ber Srgiepung feiner Atinber, ber Rathen 
Peel Staatdrafbd unb ©arond (spriffoph unb feiner grau. $iefe 
Atinber untermiefen fie uornebmlich ihren ©eg im geben gerabe 
gu gehen unb ben frummen <Pfaben, bie trop ihrer fepeinbaren 
Gegnernlichfeit gum ©erberben führen, nicht gu trauen. 3hr 
»ergangene^ unb gegen »Artige* «eben geigte biefen jungen ®e? 
müthern, bafi ed nur einen ©eg in biefer ©eit gibt um gu 
einem ©lüefe ohne Diene unb ©emiffenebiffe gu gelangen, ber 
gerabe ©eg ber Otechtfchaffenhett, ber fcbAtigfeit, ber ©ebulb 
unb ber fcugenb. 

©enn mir am Schluffe biefer furgen ftnalpfe und nicht 
enthalten fbnnen, bem ©erfaffer für bie Sludfiiprung btefed 
93uchö grofie ©erounberung gu goUen, fo mirb biefi manchem 
unferer «efer auffaflenb febeinen, ber oon und nur eine unbe? 
beurenbe, an mancher Stelle fogar unmabrfcbeinlicbe unb feit? 
fame ©efchtchte erfahren hat, unb ed bleibt und gu »efrüftigung 
unfered Urtheild ntchtd übrig, ald auf bie Sefung bed ©uep* 
felbft gu oermeifen, bad man freilich nicht geniefit, wenn man 
ed nicht tn feiner gangen jüüe gentefit. $lud> in biefer ©e? 
giehung nennt fich 3uled 3anin richtig bomme de style. 

Sil. Heller. 

2Bär' tdf> nur ein Sogelettu 

©on ©eranger. 

3<P, bem, felbft bei fchbnen grauen, 
Stete «Pilgerfahrt gefAUt, 

3<P beneibe einen ©ogel, 
©er fo teiept fliegt burep bie ©dt, 

©er «uf fcpranfenfofrn ^faben 
Scpweifenb, feine ©ruft barf haben 
3n betn himmelblau fo rein! 

O wie flbg* ich fcpneUe, fcpneUe, fcpnelle, 
©Ar’ ich nur ein ©bgelein! 

©arm bie füfi’ften ©eifen lernt’ iep 
©on bet ©acptigaU im ffiatb. 

Stimmte ein in* Sieb bet Wirtin, 
©a* froh bnrep ben Singer fcpaflt, 

Sinem JMaudnet »Arb’ ich fingen, 
©er niept framt mit peil'gen Dingen, 

^ ©et ben S&tmtn milb lAb*t ein; 
© wie ftbg’ icp, fcpneUe, fcpneUe, fcpnelle, 

©Ar* ich nur ein ©bgelein! 

3n ben hain flfbg’ tep, wo 3ecper 
Sägern fiep im trauten Äret*, 

©ie, ton meinem Sang gerftbret, 
XrAnfen gu ber Seponpeit $)rei*. 

©ann mit meiner Sieber beften 
ffiürb» icp arme Ärieget trbflen 

3n ber hätte bürftig, dein; 
© »ie ffbg’ icp fchneDe, fcpnelle, fcpnelle, 

©Ar’ icp nur ein ©bgerein! + 

9luf ben aburm w»\rb’ icp miep fepen, 
©rin befangne traurig fTnb, 

SAnge, bergenb meine ffißgei, 
©telobieu riagenb linb. 

©iefer lAcpelte im Äumrnet; 
Scner trAumte (Icp im ©cplummer 
3n bie &inbbeit*»eU hinein; 

© »ie ftbg’ icp fcpneUe, fcpneCe, fcpneUt, 
©Ar‘ ich nur ei» ©bgelein! 

3u mfbbnen einen Äbnig. 
©er be* «eben* Sinn oer»r, 

9luf bem frommen ©elbaum fTpenb 
SAng* icp bem ©erflbrten oor. 

©ann ein 3»cigtein »ftrb* icp pflßcfen. 
Um ©erbannte gu beglüdren 
©dt bet ©nabe Sonnenfcpetn; 

© »ie flbg* icp fepnette, fepneffe, fcpnetfe, 
©Ar* icp nur ein ©bgelein! 

ffern, bi* gu Slnroren* ©iege 
ffiürb’ icp »or ber So*l;eit flieh«, 
©enn e* Slmor niept geringe 
©Heber tniep in* 9tep g« gith«. 
©enn auf einem »ogenben Sufen 
SD?ir brr Siebling niept bet ©lufen 
Scplingen fteUte tAufepcnb fein; 

©ahht fifPg’ icp fcpneUe, fcpnelle. fcpneöe, 
©Ar* icp nur ein ©bgelein. 

Beiträge bittet matt an <8uftat> ^»figer in Stuttgart etngufenben. 

©tünepen, in ber SiterarifcpsSlrtiftifcpen Slnflalt ber 3- Sotta’fcprn ©ucppanblung, 
©erani»ortticper SRebaftrur Dr. Sb, ©ibenmann. 
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©ic @cfcf)icf)tc Bon 9fimtnt. 
Bon Ceigb Jjunr. 

£eigb £unt iß befonberS als *profatfer in Knglanb frI>r ge; 
fchäJjt. Die Sreifinnigfeit feiner Sluffälje führte ihn einmal in 
ben Werfer, wo Bpron feine Befanntfchaft machte, bie ihn we= 
gen feiner Talente unb als Btärtprer bochfchäfje, ©päter aber 
mürbe ba$ gute Bernehmen jmifd^eti beiben geßört unb perman- 
beite ßch in Jeinbfcpöft. Da$ bi« mitgetheilte epifche ©ebicht 
mag als 'Probe eines, im ©egenfafc gegen bie leibenfchaftliche, 
fentimentale poeße Bpron’S, ©heßep’S u. nach flafßfcher Kle^ 
ganj unb ^ierlichfeit ßrebcnben ©tplS betrauter werben. Scharfe 
Beobachtung, ©chonbeit unb Uteichthum beS SuebrucfS, feine 
Pfpchologie laßen (ich Jpunt nicht abfprechen. Sber juwetlen 
wirb er falt unb affeftirt. 

Die Jeit iß baS Pierjehnte 3ah*hunbert, bie ©eene iß 
juerß in Diapenna, fpäter in Diitmnt. 

Daö ©ebicht grünbet ßd) auf bie fchone Kpifobe poit paolo 
unb Jrance^fa im fünften Buch oon Dante’S Jpöfle, wo ße wie 
eine £ilte mitten im Dartaruö ßeht. DaS üöefentliche beffen, 
waS Dante pon ber ©efchichte ber beiben £icbenben erjählt, n«s 
bet fich ju (Jnbe beS britten ©efangS. DaS Uebrige iß auS ben 
Kommentatoren gefammelt. ©ie weichen in ihren Berichten 
pon einanber ab. Sille aber geben baS an, bap bie Dame eini: 
gemtafien bur* eine idufebung jur Berbinbung mit bem alte: 
ren unb weniger einnebmenben Btalateßa permocht worben fep,— 
Boccaccio gibt an, baburch, bap man ihr ben jungem Bruber, 
als er über einen plalj btngtng, als ben ihr beßimmten ©es 
mahl bejeichnete. 

JranceSfa poit Otapenna war bie Dochtcr beS ©uibo Bopoüo 

ba Polenta, £erm biefer ©tabt, unb hatte fich per mahlt mit 
©topanni, ober wie anbere ihn nennen, JUnjelot Bfalateßa, 
^errn pon Otimini, unter Umßänben, bie ihr eine unfchulbige 
uctgung für paolo, feinen jungem Bruber cingeßbft batten. 

1 17T ?e ö^auchte ^alfchbeit 50g unglückliche Solgcn 
nach ßch. jn bem Porltegenben ©ebid>t bewirft ber £crjog, ibr 
Bater, ein fchwacher aber nicht bösartiger Btann, ber auS poli= 

tifchen ©rünben »rtnfcht, fie mit bem Sürßen pon föimini $u 
permdblen, aber ihre Steigerung befürchtet, wenn ße ihn ßebt 
unb fein wenig einnebmcnbeS SDefen fennen lernt, baj? jener 
feinen Bruber als feinen ©tellrertreter fenben foll, bamit baS 
arme SJldbcben auf ben ©lauten fomrne, bie beiben Sürßen 
fepen fich gan$ ähnlich. Die eigene Slnfchauung enttdnfcht ße; 
'Paolo bat baS gefährliche ©eheimniß oon ihrer Borliebe für 

ihn erfahren, unb in beiben beginnt ein .Sumpf mit ihrem Pflicht 

gefühl/ &u welchem bie unrebliche unb felbßfüchtige £anblungS= 
weife ber Slnbern fie nicht vorbereitet hatte, ©iopanni errdth 
baö ©eheimni§ auS ©orten, welche feine ©atttn im ©chlaf 
auSßbpt; er jmingt 'Paolo jum Jweifampf unb erßhldgt ihn— 
nicht ohne großes £eibwefen beiber unb große Kntrüßung gegen 

ben Bater. SranceSfa ßtrbt am gebrochenen J^erjen unb bie 
beiben £iebenb:n, bie umgeben oon einem ßattlichen Dleiter.iug 
pon föapenna auege^ogen waren, werben tobt nach (Rapenna ju-- 
rücfgefanbt, unb beteilige, ber burd? feine Salfchbeit bie erße 

Beranlajfung ju ihrer Bereinigung gegeben, mu§ fie jur ©träfe 

in einem ©rab begraben. Der unglücfliche ©reis rerliert ben 
Berßanb unb bic Beerbigung ßnbet ßatt. 

(? r ft c r © c f a n g. 
Die 2Jbb01ung ber Braut pon Dtapenna. 

25ie ©oim’ iß auf. ein aWaieninorgen grdnjt 
Wing« um Äaoenna’« ftarc Xhftrm’ unb Bucpt, 

Kin Blongen — feine« holbern bringt ba« Subr/ 

De« CenjcS leijtcr, breh noch grünen* frifcp, 
2)cnn »armer Slbcnb, ndcpUich mllber liegen 
Bereiten funfelnben löiUfomm bem ßiept. 
©ebüut ift SlUeS in CrußaUne Ätarheit; 
Srifch iß baS £aub. feparf ßellt’i ©ebirg ßd; bar, 
Baifamifct)c SAhle baucht ber Sßinb baher, 

Der jKaucp tan^t »irbelnb oon ber j?Att? empor, 
Unb horcht man auf, fo hbrt man »ol;l baS Häufchen 
©efch»dp’9rr Quellen auf bem Ütafengrunb; 
Äura, ^fimmel, (Srbe, Bleer, bit ganje Seit 

wie ein 9(nt!i«, baS bev Sreube ©l^nj erheUt. 
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(5d jauchst in Sufi unb Sonne bie 9la;ur, 

©ie Bbgcl fingen in fo milber 3*it 
Unb hApfeti, fr&l^licl; swttfchernb, auf unb ab, 

So von ber Stabt bet Salb fiel? meerwirt« behnt. • 
Srohe ©efichter fielet man burch ba« ©rin 

©ed Saub« hinbttreh auf jebem Salbweg tauften. 
©a« ferne Schiff bie meinen Seegel hoch 
Sie freub’ge £Anbe haltenb, fehwebt heran, 
©er 33lief erfchaut’«, ber fehnenb e« gefucht, 

s2luf quirlt’« vor fiel? bie Sluth unb rauftet in bie Bucht. 

Sohl barf, wer’« nur vermag, hiel)Ct beut eilen, 
Senn ftrt eben «rAtff ehr, prächtig feltne 3Age 
Unb eine ^ochjeit gar im fdjönen Sai 
Sinterten faun bie rafdje ‘phantafie; 

©enit beut, an bitfem ©lanjtag. wirb ber Stolj 
Wavcnna’«, feine fturflentochter, 33raut — 

Braut — um ju Ibfen ein erfchbpfte« Satib, 
Unb (5r, bei Siege ihre jjanb gewonnen, 

&at mit bem Sotgenroth, fo fliegt bie £unbe, 
Siet? aufgemacht jurn J?of, wo fein man harrt, 
Sit floljer Ritter ptAcht’ger tfompagnie, 
©er tapfre ©iovartni, X?err ton Wtmini. 

Schon fAUt bie ©affen fröhliche« ©elArm 
©e« Subei« unb be« Bolf« gtföAftig ©rangen. 
Bon Stimmen unb non dritten, wactjJt ba« 'Xofcn, 
£« brummt ber Ba§ unb muntres Sachen gellt! 

©efchrei unb jugefcplagnc Rfefiren, &tinbe 
Unb ungeflAme« Sauchjen tbnt jufatnmen; 

Bewaffnete mit Sntfl ben Seg fiel? bahnen, 
Seftorbner, ftattliep, mit gewicht’ger Siene; 
Borübereilenb grüßen Wachtbarn fich, 
Unb %'ilger fingen in bie Sorgenfonne. 
Sit Teppichen behängen fitib bie 5enfler; 

9lnmuth'ge Jtepfafti wanbeln hin unb her, 
Unb nehmen, wenn ooüeubet bie Bcfleibung 
©er Strafe, felbfl auch ihre IJlage eilt, 
Bon klugen voll Bewunbrung angeftarrt. 
Jjerab fchau’n Siit’ge, 3lnbre auf bie ©eite, 

©ie Sorten machen Slubre fich jurecht, 
©ie jeigt ben fchlanfen Seib — bie Slnbreja&t 

©ie weihe &anb vom %'urpurteppich h Angen, 
tfrAnje uub SAcheln halten $luc fertig, 
3u eifrigem ©efprad?, be« Schaufpiel« flet« gewärtig. 

Unb horch! ein fchmetternber $vommetenton 
©ringt, von bem Sinbe hergefAhrt, an« Ohrt 
©rauf furse Stille — unb mit (Sinemmale 
(Srtbnt vom SaU bie Slntroert filberhell. 
Seht bringt ba« >öetf, unb Set |um ffainpf hat tfraft. 

Bricht flürmenb gegen ben ^Jallafl fich Bahn, 
©a wo bie Säulenhalle, breit unb fchbu 
Bon Sarmor, ben getAum’gen <pla$ beherrfcht. 
5jiet Aber bem portal foll ijerjog ©uibo 

Sit feiner fchbnen Tochter ftattlich fitjen; 
©er volle Waurn fa§t nicht be« Slnbrang« Sluth, 
Unb nach unhotbem ©rAngen hin unb her, 
Sit brohenben ©efichtern, ftampfenben SAflen, 
Sirb enbtich Wuh unb Orbnung hergeftellt; 
©er 8u§weg muh ben Schauern fepn genug, 

©er innre Waum gehbrt bem prAcht’gen 3«0‘ 

©er 'JMaij ifl au«gefüirt in biefer Slrt: 
Sachen finb aufgefleüt ju allen Seiten 
8rei ju erhalten fAr ben 3ug bie Strafie. 
©egenAber biefen nimmt ein prAcht’ger Shor 
Bon £err’n unb ©amen ein ben Sittelpunft, 
Sluf einem Wafen gruppenweife figenb, 
©ie Sitje finb von oben h«r bcfchattet 
©urch 3weige von beS Salbe« frAhftcn Blumen, 
Unb in ber Sitte fpringt, erfrifchenb weit 

©ie Suft mit feinem ^uhl, ein Sprubelquell 
3n bichtetn Strahl, ber AberftArjenb oben 
3n fchwimmenb Silber plbylich ifl jerftoben. 

ijicr plaubernb mit ben ©amen, finb $u fchaun 
Sin feenhafte ^)oeüe gemahnenb, 
sticht Scn’ge von be« Jjofe« beften Gittern, 
Baptifta, i?ugo mit bem ftArftenanftanb, 
Sljo, Obijo unb SSmerialb 
Sit freunblicp offnem, fAhnem Slngeficht, 
8elir mit ftarfem Slrm unb Sionel, 
©er ihm ge$ollte Shren reich verbient, 
Unb SSiele noch, im ?Huhme groh genAhtt, 
©er Siebe hotber Srau n, be« Sieb« ber ©ichtung wertl). 

©ort fleht auch mitten in ber heitern Schaar 
©er junge "Barer bc« ital’fchen Sang«, 
©er Witter ©utlietmo Savalcanti; 

Slu« feinem ernflen Slnttig fchaut ber ©ichter; 
©ort beugt er fleh - mit bem 8afanenbuf<h, 
ijbfliche Sorte fpenbet er im Ärei«; 

Stuf ber 3uhoretinnen fAfjen Sienen 

Wothe unb SAcheln hotb gemifcht erfchienen. 

Sin neuer $ufch unb Slntwort bann erfchaUt, 
Unb Aber bem portal entfaltet glinjenb 

Sich ploglich ein fchneeweiher Balbad?in, 
©uibo tritt vor mit feinem Sftrflenfinb 

Unb fegt fich — unb fein Ajof ju beiben Seiten; 
Sin jeber Blitf ifl auf bie Braut geheftet, 

©ie, in ©ebanfen, fautn ju hhren fcheint 
©en 3ubel. welchen ihr Srfcheinen werft; 
Bi«, wie fit bie jahllofe Senge unten, 
©ie banfbar glAhenben ©efichter fchaut, 
3ht ber ©ebanfe an be« Ulbfdjieb« WAhe, 

%n ben ©emaht, ben fit noch «i« gefehlt, 
©anj in grohmüth’ger Siebe untergeht; 
J?art, benft fie, ifl e«, feinen Sillen haben, 

©och hArter, tAufcheu tiefe« Bolfe« Sunfch; 
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Jjier Wanbelt rafcp fTe an ctti ©rang ju weinen; 

<5« jucft if>r OJtunb, boip fernen ift bieß oerfchwunben; 
<5in Sücheln ihre ©Sangt wieber fepmürft; 

5rol?, wie’« bem Stag gejiemt, umher fTc btirft. 

®ad foll icf? f;olben SDhmb unb Slugen fcpiibern, 

Unb fiplanfen Seib, be« ©ufen« fanfte« «Bogen? 
3m gaujen Äreift ift fein tapfrer «mann, 

£5er, wenn er hoben Stanb«, unb frei fein J?erj, 
'ftiept in ber ftotj’ften «Bonne würb* * entbrennen, 

©Arft’ er an« £er* fie brAcfett. fein fit nennen! 

3nbe« ba« S3olf hier fiep fcpauluftig bringt, 

@rf>aüt neuer Firmen au« ber Stacpbarfchaft: 

®er 3«3 ifl in ber Stabt unb fommt fepon «über 
Wit ^ferbeftampfen unb Strommetenfipmertern, 
*@ ift fürfUlche SflufTf , bie frbblicb fcpaUt! 

Gewaltiger immer wücp«t ber ehrne Ston, 
3e$t füllt unb fegt erfepüttert er bie ßuft. 
3fgt wiberpaöf baoon ber weite <plag. 
©rauf fcpaUt fo ungeftüm be« S3offe« 3uber, 

©a§ taub ju werben jebem Dpr ift bang. 

©ie legte, langegegogne Stote fepmettert, 
Unb bie (Srwiebrung folgt ben Scpioßrrommeten. 
9cun foinmt ba« Jjufgeftampf, ba« ftotje «Biebern 
Unb ba« ©craffel prächtiger ©efepirre, 
Cf« ift al« fim’ ber Ärieg in £arnifcptracpr, 
©Ptb ganj in $rieben«fleibuttg nabt ber 3ug, 
Da« Schwert jetjt müßig feine Sipeibe füllt, 
fieer finb bie Äetten bran, fonft bingt ber Scpilb. 

Grft fommen bie Trompeter, weif» getteibet, 
©ie ©ruft allein ber blanfe Jjarniftp famürft, 
Sie reiten »ier uitb oier auf grauen Stoffen, 

Unb ihre« «Beg« gemütlich jiebcnb, pftanjen, 
Stacpgcbenb ber ©ewegung ihrer *Pferbe, 
Sie bie Drommeten auf ben Sattelbogen. 
©ann in ©ewanbetn. ganj oom ©olbe ftarrenb, 
3n Scparlacpfarben fommen bie J?eroIbe, 
©ann ihre 2lmt«gehülfen, niebern Stange«, 
3u reiche Stoffe bi« an« Jfnie gefreibet. 
Sie reiten Scherfen unb e« jeigt ibr Schifb 
3n golbnem ftefbe breier Äbpfe*) ©Ub. 

3mblf Steiben Änappen bann, je jwblf unb jwötf, 
©efpaltne ö^bntpen in ber Sonne fchwingenb, 
©ie rürfwürt« ffatternb in bem «Binb, oerfünben 
©ie «Bappen von ben Stiftern hinter ihnen. 
Stotbfchimmet reiten fie; ben Knappen Fracht 
©ie $arbe ihrer Herren femttlich maiht. 

Sta<h biefen, in gebübr’nbem Slbftanb, nab« 
©ie Stifter ferbft, bie ©lütbe Stimini’d, 
^6f;er bie Scpauluft fteigernb. Wbgefonbert, 
3c fetp« im ©lieb, |iepn fie in bunten ©ruppen, 

*) ©ad ©Sappen ber ÜBalatejta. 

So ftattlich unb fo feurig Stoß unb «Wann, 
©ic fiep’« bie ^«tafie nur wünfehen fann. 

©er Stitter Slufjug seigt oerfepiebne Farben, 
©ie Vferbe fepwarj unb braun, grfdpecrt unb grau, 
©ie Senner tragen JTarmefin, «Beifr, Purpur, 
©och «Ite Stitter fchrnürfen Scparla(pm4ntfr, 
©ie weit unb luftig oon ber Seite fallen, 
©a« *Pferb beberfen unb im «Binbe wallen. 

4iln Veline« Statt berfen gewunbne Hücpev 
©a« i?aupt, am einen Dbr fiep nieherfenfeub, 
©ie ^ferbe finb mit Teppichen oerbAUt; 
3m Schreiten flirrt ba« golbene ©ebiß, 

• ®Ä« ®otb ber 3Agel gtigert in ber Sonne, 
©ie prächtigen Scpabrarfen, werche balb/ 
S3om Sattelbogen an, ba« ^Jferb beberfen, 
Starren jum Iheil oon golbner Srirferei; 
©ei 2lnbern, auf oerfipiebenfarb’gein ©raub 
Sinb fünfte — liepte Sterne hier anf ©lau, 
©ort ©rün, mit ©tumenftrau^en untermifipt, 
©ovt ©unfefroth mit Silber eingefaßt; 
Sie bangen aU’ herab in fcpweren galten, 
2Bie um ben ©ang ber %'ferbe aufsubaUen. 

©ad S3oIf bfwunbert, mit getbeilter Steigung, 
Steiter unb Stoffe, Haltung ober 93u8. 
©ie Qfincn haben beim S?orüberjiebn 
2luf 3Ag’ unb 2lu«brucf oer ©enepter 2lcht, 
2Bie in bem einen fiep Sebenbigfeit, 
SorglofTgfeit fiep in bem anbern malt; 
’JBie fiep ber Steiter beugt jutn fepeuen Stoß, 
2Bie mit ber j?anb ba« ftbrrifepe er ftreiepelt 
Unb fo ba« ftolje ^tbier jufrieben ftellt — 

-©e« einen roftge, be« Slnbern braune Jarbe, 

Unb, bie mit fhunmem 90?unb oon Spaten jeugt, bie Starbe. 

©ie Srefffiepfeit ber Stoffe prüfen Wnbrc 

©ie Sepianfptit hinten unb bie Srdrfe oorn, 
©e« Stürfen« ©latte unb bie fefte ©ruft, 
©ie faubern ^etfeln, ba« ©eaft ber Slbern, 
©a« fieptbar auf ber feinen j?aut fTcp hebt, 
©ie glatte SRahne unb ba« ^euerauge, 

©a« fureptbar bie Stahftebenben anfepaut, 

©en fcpbngeformten unb gebrungnen Äopf, 

Älein, bi« |um »nie gefenft in fiplanfer ©iegung, 
©te Ungebulb, al« ob ben Jfamm fie fühlten, 

©cn weißen ©ifept ring« fcpleubernb mit bem UKunb. 
©a« ungeftüme Scpnauben, Siparren, ©aumen, 
©a« trop’ge 'IBiehern unb ba« wilbe Scpautnen. 

©ie 5ürftento<pter, blaß, gefpannten Sluge«, 
©iebt jept bie Siegten oon bem SSortrupp napn. 
Stattlicp porüberjieb’nb entblbßen 5£Ue 

©a« ftaupt gegen ben Sptingbrunn unb ba« £por. 
Getrennt burih einen grbßern Slbftanb folgt 



3luf biefe eine Scpaar milepweißer <pferbe, 

©anj ohne ©epmuef, arabifepen ©eftplecptS, 
^33on blüh’nben Änaben HUe leicht gefA^rt; 
Den Hbel ihrer 3ucpt geigt jebeS ©lieb, 
Dc<^ boshaft geuer fprüht aus ihrem ©lief, 
©ie fürepten neue Herrn «m fremben Ort. 
3<*rt, fTeefentoÄ erlaben fte baS Huge 

au btr garbenpraept burep ihre griffe: 
3n leister Haltung fepreiten fte bahin, 
Unb fepeinen boep »or StWaS bang gu fcpn, 

Vacpgcbenb felbft erfepeint ihr tfopf neep ftbrrifep. 
©efepenfe finb eS für Waoemta’S Herrn; 
®ewiß ift mm ber ©eher felbft ni<bt fern. 

3ept fteigt baS glüftcrn unb ic©t giehn heran, • 
5luf Werben bie ooll Uebermuth fiep bäumen, 
3n Wetten je oon brei beS Hofes ^3agen, 
2ßci& ift unb farmefinroth ihre Fracht. 
3etJt muß ber 3ug erfepeinen — ungebulbig 

93en Whmb gu Vlunb pflangt fiep baS glüftern fort; 

3a. Wein! — Sr ift’S notb nicht! Doch finb’S bie Knappen, 
Die eor ihm hergiehn in ber haften Fracht, 
5fpt lüßt ben geberbufeb fein 3Üger fehn, 
Sept naht fein Vhtnbfcpcnf uttb fein Zimmerer! 

Sept fomtnt fein ©anner, jept fein ©epilb, getragen 
9ßom Knappen, ber im Jhieg an feiner ©eite — 
Unb bann ein großgemeßner 3wifcpenraum — 
Den gangen %Hap beherrfebt ein lautlos Schweigen; 
Die gürftin, in ber gerne, ift im Sweifcl, 

©30hm fie fcbau’n foU; ihre garbe wccpfclt, 
•©on Yinblichem Vertrauen angetrieben 
Siegt fie bie J?anb auf ipteS Katers Änie; 
3n feine Hanb faßt er bie ihrige, 

Unb blitft fie mit ergwungntin Hücheln an, 
HlS plcplicp eine Stimme überlaut 

Vor Uebevrafcbung fepreit: „ber gürft! jept — jept?" 
Unb auf milchweißem Weimer, gleich ber fiuft, 
Sprengt eine herrliche ©cftalt baher, 
©Bie Donners Wollen jept ber 3ubel tbnt. 
Die Dücpev gittern unb bie Stabt erbvblmt. 
Wie fepieß ein fcbbneS ©epaufpiel fcpbner ficb; 
SS war als füme eine Hicptgeftalr. 
Der fcpbnen ©epauermnen iebe fühlte 
3hr Herg biirepgücft ron füßer Uebcrvafcpung; 
Die gürftin, anfangs hingufepauen faurn 
Vcrmbgenb, wie ber Hnftanb ihr gebot, 

gaßt neuen Vtuth, wie ringS fein Heb ertbnt 
Unb heftet feft ihr Hug* auf ben ©cfunbnen, 
Unb fieh — eS hült, ron ihm gehemmt, fein Woß; 
®tit einem ©Befcn, gwifepen ©luth unb VUlbe, 
Wimmt er — unb reiepe Hocfen ftrbmcn nieber — 

tütit h&fUdjer Verbeugung ab bie Vlüpe; 
©etüubenb briept ber ©eifallruf jept auS, 

Vtan fcpwingt bie Scpürpen, ©turnen regnen nieber. 
Srfcpüttert burep ben ungeftümen fiürm 

Durcpfüufett jept bie Huft ber grauen ©hör 
Unb weht ©ewanb unb gtüngenb Haar empor. 

Vtit eifriger ©ewunbrung ftarrt baS Volt 

3hn an unb rühmet feine £apferfeit; 
3luf feiner ©ilbung weilt baS gartre Hu ge. 
Verfolgt jebe ©ewegung. iebe ©eugung, 
©etraeptet Hntlip, Haltung unb ©cberben. 

Unb wübnt: eS fah nie männlichere Hnrnuth, 
So fcpbtt ber naefte i?aIS, bie fcpwargen Hocfen! 
So leiept beS wohtgeformten WücfenS Scnfung! 

Das ©ein für STriegSfpiet wie gum Sang gemacht, 
Vtit Heieptigfeit gebreht unb fo poU Äraft: 
Unb bann — fein Hntlip ift fo auSbrucfSretcp, 
So lesbar wie ein aufgefcptagneS ©uep; 
Die grau'n erfennen äepte ©aiant’rie 
3m ferfen Huffcplag feiner treuen Hugen. 
©ein mutpig Woß, abwtcpfclnb ungebulbig 
Uub ftotg gemacht burep feine falte gührung, 
Sfnirfcpt ins ©ebiß unb rollt bie Hugen fcpcu, 
3n ftattlicp funftgereeptem ©ange fepreitenb. 
3uweilen weiept eS ab von feiner Hinie, 
Unb tüngelt feitwürts mit ben Hinterbeinen 
Unb fühlt im gangen Hctb ein feurig 3ucfen, 
Docp ruhig fipt barauf ber ebte Weiter 
Unb lenft, gleicpmüthig eS beherrfepenb weiter. 

£veft, Ueberrafcpung, nie geahnte greube, 
Hucp wahre Danfbarfeit oieUeicpt unb taufenb 
Gefühle, neu unb unbefcpreiblicp, ftürmen 
Sin auf bie ©raut unb r&then ihre ©lüffe. 
„SThnnf icp/# fo benft Ite, „guoerlüffig nur 
.Schließen auf baS, waS tiefe HMe birgt, 
©öüßt’ ich, waS für ein ©cifl ben Heib bewohnt; 
3«b fepiefte ohne Swang miep in mein HooS!" 
3fpt eben sicht ber ©aft langfam oorbei 
Dem ftaren Springguett uub bem grünen %Hap, 
Vlit büuftgcr Verbeugung ©rüßcu banfenb; 
HuS bem ©efolge winft er gu ücp Sinen, 
Vtacht einen Sbelftein an golbnet ^ette. 
Der leiept ihm um ben Ha IS befeftigt, loS, 
Unb fenbet ihn, gum Seitpen langer Hiebe 
Dem jungen Vater beS itat’fcpen SangS. 
Der 3öngling ladjclt unb befepeiben fenft 
DaS Hug* er unb baS Hntlip, holb errbthenb, 
Unb feinem neuen greunbe naep er lieht. 
Der um bie Scfe, freunbtiep winfenb, gieht. 

DaS ift genug für bie erforne ©raut; 
£heilnahme fühlte anfangs fie — jept ©tolg! 
Unb wie ber gürft reitet gum <J)lap heran, 
©ein Haupt cntblbßenb unb fein Hntlip hebenb, 
Srwiebert feiner Shrerbietung 3eicpen 
mt einem ©lief fic ohne Wücfhaltung 
VoU füßen Srnft’S; er fepaut gerührt, mit Hcptung 
Sie an uub gieht oorbei, rerfunfen in ©etraeptung. 

©citräflc bittet man an @nfta» «fiser in Stutt9art einjufenbeit. 
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26 ©htobrr 1836. 

Glittet «^arolb’ö q$tlgcrfabtt. 

©on £orb B^ron. 

3m ©erämaö bed Sriginald ü&erfept ron Jeblip. 

©enn irgcnb ein neuert 2>tc^terioerf eine gebiegene ©ad): 
bilbung in unferer Sprache perbiente, fo war ed ©pron’d be= 
rühmted ©anberlieb, Childc Harold’s Pilgrimage, aud melcpem 

wir, um ben reinen ©enuß bed föfflichen ©ebidjtd 31t haben, 
nur Sined, nämlich bie hohle unb unerguicflicbe £arpe bed (Hit: 
terd felbft hinmegmünfehen mochten. An Ueberfe&ungdperfud?eu 
bat ed, trofc ber unenMicben Schwierig feiten ber Aufgabe, nicht 
gefehlt; aber faft ohne Audnahme finb fie jammerroll perunglütft 

unb mähre ©erfünbigungen gegen bad Original. ©rocMjaud in 
£eipjig machte, wenn mir nicht irren, eine gute Uebertragung 

bed ©ebichtd fchon por mehreren Jahren iu einer tyretdaufgabe 
für bie Urania; bod) mürbe feinet ber eingegangenen ©erfudje 

bed ^Preifeö ober ber Jperaudgabe für mürbig gefunben. 3ff ed 

überhaupt fchmierig einen englifchen Poeten mit treuer ©adjbil: 
bung feiner Form 311 liberfcfcen, ba unfere ptelfplbige Sprache 
fein folched 3ufammenbrängen ber ©ebanfen mie bie englifche 
mit ihren großenthetfd einfplbigen ©örtern geffattet, fo mar 
biefed boppeft fdjmer bei ber (Heimform biefed ©ebidjtd, ber 
Speneer’fchen Stanje, gegen melche bie italienifche Dttaoa Oiima 

oergleichdmeife ald feljr leicht erfcheint. ©imrct man baju 33p: 
ron’d foncrete, pon fiibnen ©enbungeu unb ©Übern übcrflrö: 
menbe Aktion, fo jeigt ed (ich flar, baß iu einer lefendmerfheit 

©achbilbung beb @biibe £arolb etgened DUhterpermögen unb er: 
probte gjteijlerfchaft über bie Sprache gehören — Grigenfcbaften, 
melche bad beutfehe 'JJublifum an bem Singer ber „Hobtenfränje^ 
lingft ebrenb anerfannt hat. ©emiß, auch biefed Abopttpftnb 
feiner «»tufe mirb in Deutfchlanb mit Sreuben miüfommen ge: 
heilen merben. 

Der ^>r. lleberfefcer fpricht (ich in ber ©otrebe über bie 
©ebeutuug, ben Umfang unb bie Schmierigfeiten feined Unter: 
nehmend mit flarer ©efonnenheit aud. ©ur menn et fagt, 
/,bafj ber Snglänber oft auf bloße Alliterationen, Affonanjen, ia 

oft nur für bad Auge reime, unb baß 33pron lieh hierin noch 
größere Freiheiten ald affe anbern englischen Dichter geffattet 
habe/' fo möchten mir 33pron gegen biefe lebte 33ebauptung in 
Schub nehmen, ©te in ber beutfehen Aoefie, fo ift auch in ber 
englifchen bie Handhabung ber Form firenger gemorben, unb na= 
mentlich an 33prou loben bie Cnglinber felbjl ben mohltönen= 
ben ©erd unb ben reinen (Heim, mobei freilich bie fomifchen 
(Heime im Don Juan u. f. m. nicht in Anfchlag fommen. Dte 
fogenannten (Heime für bad Auge — now auf lenow, wind 

(©inb) auf find u. bgl. - gebraucht er jumeilen; aber feiten ober 
nie geffattet er ft'cb hierin fo meit gehenbe £icenjen, mie bie eng= 
lifchen Dichter ber beiben lebten Jahrhunberte, fo mie er benn 

auch 3. 33. im Ghü&e Harolb bie Säfur bed bie Strophe ab« 
fchließenben Aleranbrinerd immer forgfältig beobachtet, mährenb 
Spencer felbft, £hompfon unb Anbcre, bie (ich biefer fünfflidjen 
Form bebient haben, fic häufig pernachlafjigen. Dcfto mahrer 
iff, mad Jtblib am Schluffe feined ©ormortd fagt; „Die Schöne 
heiten fomohl ald bie Schmierigfeiten bed Originald nehmen 
mit jebem ©efange ju; ber erffe ift im Vergleich mit ben fol= 
genben faft fchmach ju nennen, mäßrenb ber Schluß bed ©ebichtd 

meßl ju bem Jpöchfteu unb Scßönfien gehört, mad je bie tyoefie 
irgenb einet ©ation herporgebracht hat." @r fügt ben ©unfeh 
bei, baß ed ihm gelungen fepn möge, biefe Steigerung jum ©oHs 
fommenen auch in ber Ueberfe&ung einigermaßen ju erringen, 
©ir glauben allerbingd, baß ihm Meß gelungen iff: bie jmei 

lebten ©efange ber Uebertragung finb, mit ben beiben erflen perglü 

eben, bei weitem mehr aud einem ©uffe, treuer zugleich unb 
freier, unb bie Sprache gehaltner unb mohltönenber. 

Cd fep und erlaubt, bem £efer einige groben mitiutheilen. 
Der manbernbe Dichter fommt eben pon bem Stblacbtfelb Pon 
©aterloo, er hat über Jpelbengröße unb JpelbenfaU gefonnen; 
nun fahrt er fort; % 

So werten toU, bie Anbre toU gemacht, 
erobver, Siirflen, Dichter, OrüMer wnb 

©er Seften unb Spffeme audgebacht; 

Wuhfofe Äbpfe, bie )u fehr ben ©runb 



290 

De? ©ing’ erforfcpen wollen; beten ©unb, 
«EBie fit geafft finb, Slnbre afft; beneibet, 
Dod? nicht beneiben#wertp I — ®3a« foornt fie wunb? 

©ah’ in Ipr £erj bie ©eit, gar halb verleibet 
©ar ihr bie Cuft, bie fiep an ©lanj unb £ertfcpfuept weibct. 

3ht £aucp »ft Ceibenfcpaft, Sturm ift ihr Ceben, 

%luf bem fie fahren unb julept erliegen; 
Unb boep flnb fie bem £ampf fo bliub ergebe«/ 
©aß, wenn fie enblicp bie ©efapr befielen, 
©ie Sag’ im 3wieticpt fHB« 9W »erfliegen, 
Sie langfam Sorg* unb Ueberbruß »erwehrt, 
5ßie ohne Oel halb ffatfernb man »erliegen 

©le Campe fleht; ober ein milbig Schwert 
Sich felbft in «Kofi &erfrißt, rupmto# unb ungeehrt. 

<5# fleht, wer su ber ©erge Spipen bringet, 
©en Äamtn mit Schnee unb ©olfen überwoben; 

So, wer bie ©enfcppeit überragt, bejwinget. 

Schaut unter fiep bie ©eit im üjaffe toben. 
Db auch beb «Ruhme# Sonne flrahtt poch oben, 

Unb unten Srb’ unb Ocean fiep breiten. 
Um ihn ftarrt <5i«gebirg, inbeb erhoben 
Caut um fein naefte« £aupt bie Stürme flreiten! — 
©ieb ift ber Cohn ber ©üpn, bie auf jum ©ipfel leiten. 

hinweg bamit©er wahren ©ei#peit 0.ueUe 
Strbmt au# ber eignen Scpbpfung nur allein, 

Ober au# ©einer, 6 Statur! — ©ie pelle 
Strahlt fie unb het>r am fbnigliepen «Rhein1, 
jjier fepaut ijarolb umgianjt »on ©unberfepein 
©in gbttliep ©erf. ©er $luß, bie Schlucht, ba# Xhal, 

©ebirge, tflippen, ©alb, £>bft, flornfelb, ©ein, 

Jjerrntofe ©urgen grüben ernft, unb fapl 
2lu# grünem ©ufcpwev! ragt jcrfl&rtcr 3»nnen ©al! 

So fleht ein ftarf ©emütp, wie fie bort ftehn 1 
SWorfcp, niept gebeugt, palten fie, bb’ unb teer, 

©ie Sugen offen für ber Stürme ©ehn, 

«Rur mit ber ©olfen bunflem 3«9 ® elf ehr. 
Slnft, al# fie flolj unb Jung, wehten ho'Pher 
©ie ©anner in ber Cuft; bie Scplacpi erftang, 

©ocp bie fie fochten, beitet blutig fcpwer 
©ad ©ahrtuep; Staub ift, wa« ba wehte, lang’ 
tfein ©affenfturm maept mehr ben fcpwarjen 3innen bang. 

3n tiefen Shürmen, biefen ©auern thronte 
©ewatt unb Ceibenfcpaft. <5# fanb 5um Streit 

©en floljen Stegreifritter, ber hier wohnte. 

Sein wilb ©elüfl* nicht weniger bereit 
«ll# jene macpt’gen tfümpen früprer 3eit. 

“ Mit ifr«, ba# folcpem Waubpelb wohl gebricht? 
Gin grbbre# ©rab »oU ^raept unb Xjcrrlicpfeit? 

<5in unoerbiente# ©latt in ber ©efepiept’? 
Öt hoffte heiß wie bie, foept minber tapfer nicht. 

©ie niete ©roßtpat flarb, flumrn unb »ergeffen, 

©ei ßehb’ unb 3weifampf hier im Scplacptgefilb! 

©aplfprücpe üpte, örtlich unb »ermeffen 

©ie Cieb’, unb manepe# ©appen in ben Scpilb; 

©en Rainer burep, in Sifenperjen wilb 

©rang fie; boep »oll »on ungeftümem ©utp 
/trieb fie ju ©agniß an, war raup, niept tnilb, 

Unb manepe ©urg, geflürmt in grimmer ©utp, 
Sap, unter ihrem Scputt, ben «Rhein gefärbt in ©lut. 

©ich aber, freub’ger Strom, beß reiche ©eilen 

SlUwart# mit Segen trünfen beinen Stranb, 
©ein Ufer würb* ein ew’gcr «Reij erhellen, 

Cieß’ unberührt bein ©erf be# ©enfepen ftanb, 
Unb mühte beiner polben ©aben Q)fanb 

©ie Sicpel feine# Streit# niept ab! — ©ie licpt 
©a# ©affer blinft im Xpal! (2# fepeint ba« Canb 
Sin Fimmel mir — unb eben jept! — ©ebriept 

©opl etwa# beinern Strom — al« baß er Cetpe niept! 

©opl taufenb Scplacpten haben hier geflürmt, 
Unb fafl wie fie »erging tpr «Ruhm! ©ie ©utp 
5?at -Reihen ber Srfdjlagnen aufgetpürmt, 
3hr ©rab »erfcpwanb, unb wa# flnb fie? — ©a# ©lut, 
©a« geftern floß, fort fpült e# heut bie fyluth, 
Unb feine Spur befteht, unb auf bem Saum 
©er ©eile hüpft ber Sonne Strahl; boep ruht, 
Scpwemmt alle# auep hinweg ber ©ogen Scpaum, 
©üftre (Erinnerung, nie mehr bein wüfler $raum. 

* * 
* 

«ttf jene« $ügel# ©runb bei Soblenj hebt 
Sicp eine *J)pramibe, fcplicpt unb flein. 

Sie frbnt bie grüne S)bf)\ auf ber fie fcpwebt; 
©ort fenfte man bie ijetbenafepe ein 

©on unferm Öcinb! ©ennoep «Ruhm bem ©ebein 
©arceau’#! ©anep raupen Ärieger« ^tprüne floß 
Stuf biefe# allju frühen ©rabe« Stein, 

©eweint warb unb beneibet beffen Coo#, 

©er hier fein ©lut im Äampf für ffranfreiep« «Reept »ergoß. 

Äurj, ebel, glorreich war be« Süngling# ©ahn, 

©en beibe Üjeere, Sreunb nnb Cfeinb beflagen! 
Caßt hier ben ©anbrer beten, baß fortan 

(2# licpt ber Jjelbenfeele mbge tagen! 

©enn für bie Freiheit hat er fiep gefcplagen, 
Unb r.ie hat er, mißbrauepenb ihre ©aben, 

©ejüiptigt, bie ba« Scpwert für fie getragen. 
Cicptrein blieb feine Seele, barum haben 

©ie ©lanner, al« er fiel, mit Stprüncn ihn begraben. 
* * 

* 

Ceb’ wopl, bu fcpbner tRpein! Sntjücft &war blieb’ 
^2ier 3eber gevn unb mbept’ niept weiter eilen; 
©er ^Raum hier ifl verbunbnen Seelen lieb, 
©ie beneu, bie gern einfam ftnnenb weilen! 
Unb fbnnt’ ein fepulbbewußter ©ufen heilen 
©om ew’gen ©eperbiß, pier wür’« fürwahr. 
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SBo Sun Ultb ©rnA in bie Vatur Ach tbeilen; 

Die wilb unb hehr, both milb jugleich unb flar, 
Jjier linber ©rbe ifl, w«* fabner £erbA bem 3ahr! 

Vochmal* leb’ wohl! Vergeben* tont hieß dort; 
Da* Jjerj wbcht* ftet* an beinern «Reij A<h weiben, 
Unb Arahlt non beinen Sarben ewig fort! — 

STOufc, ungern, entlieh boeh bcr ©lief bich meiben. 
Der 5drtUd> auf bir ruht, winft er im ©{Reiben 
9*°<h Drei* unb Danf bir §u, o halber SRbein: 
©et? anbre $lur um florjern ©lanj ju neiben, 
die bich jiert feine j weite, im Verein, 

^Jrae^t, dilbe, @d?bnheit unb ber Vorjeit dunberfchein. 

Unb reiche ©lAthen, fflnft’gen Jjerbfte* Dfanb, 
Unb ©tAbte, weib erglAnjenb, unb baneben 
Der ©trbme fiauf, be* Slbljang* fteite danb, 
©othifche ©urgen, ring* vom $or|t umgeben; 
Unb Älippen, bie, dartthAtmen gleich, Ach beben. 
Der Jfunft jum ©potf, unb bie ©eAchter bort, 
©o glAcTlich wie ba* Canb, in bem Ae leben. 
Da* ftet* bich frAnjt mit feiner ©aven Jjort, 
SReißt and? bie 3ftt im Sali manch nabe* SReich mit fort. 

Vid?t* mehr bavon! — ©el;t bier bie Sllpen ragen, 

DalAA« ber Vatur, bie ihre Jfronen, 
dit ©<hnee bebeeft, hoch in bie dolfen tragen! 
A;?ier, wo bie rollenben ßawinen Wonnen, 
Die ®d?neegewitter, häuft auf ©ifedthronen 
Die ©wigfeit! (Erhoben unb beengt 

SAhlt Ach in biefer ©erge Legionen 
Der ©eift, wo ©rb’ unb Xjimmel Ach umfangt, 
3nbcß ber eitle denfeh am ©oben unten hAngt. 

Doch eh* ich weiter fritmn’ auf biefen Ajbhen, 
£afj durten mich befchaun, vom ©ieg erhellt! 
Der fieidjnante gefpenftifdje ftrophAen 

3«igt bier be* fianbe* ftoljer ©ohn ber delt, 
Unb feiner Streiter fchAint Ach nic^t ba* Selb! 
©in grabrod Jjeer betragt Burgunb, wo bort 
Der tfnochenberg, A<h felbft §um dahl gefteUt, 
Den 3«t«n trotjt! Voch fchweift am AUO’fa«» ©orb 
Die unbegrabne ©ehaar unb fcheucht bie Seelen fort. 

die daierloo mit SannA ju vergifteten, 
©lAnjt darathon* unb SO?urten* diberflanb 

911* flccfenlofer Siege ew’ge 3«itten, 
©rfAmpft von ehrfuchtdfreter, tapfrer J?anb, 
©on Aoljer ©Arger einigem Verbanb, 
Der nicht um £obn fArfilichen ßanf verfaßt i 
9?ein, alte ©darnach befrtegt, unb feinem Sanb 
Verf Anbet burd? brafonifche* ©ericht: 
Der Jfbn’ge gbttlicp fep irb’fchen Urfprung* nicht! — 

«Kn fHUer SWauer bebt noch ftiUer Ach. 
traurig unb grau, ein dahl, ba* noch aftein 
Der 3elt entging unb nicht ben 3af;ren wich* 

©* fchaut, fo wie mit fiterem, wilbem Schein 
dohl mbchte fwaitn, wer plbhlich wArb' in Stein 
93erwanbett unb noch fWt» ^Roch hAlt e* Stanb, 
Unb ba§ e* fleht, ein dunber fcheint'* ju fepn ; 
Decft hoch ba* flotje derf greichjeit’ger Xjanb, 
fKventicum, mit Schutt Ictngfl ba* erflrittne Canb. 

i?ter ging — o hehrer 9iame! — 3«lia, 
Die VrieAerin, einfl ju ben ©bttern ein; 
Sie flarb, al* Ae ben 93ater flerben fah/ 
Denn, nAchfl ben ©bttern, liebt Ae ihn allein! — 

Sie weint umfonA/ ©erechtigfrit tA Stein; 
Der «Richter fpricht — ba fVie^t ba* Ceben ihr 
OTit iljm, bem Ae nicht «Rettung fann »erleibn! — 
Da* fchlichte ©rab fchmAcft feine* ©ilbe* 3ier, 
Doch ruht ein S?trj, ein ©eiA, ein ©taub gemeinfam hier 

Doch folche Xhaten foßten nicht oerfchwinben, 
Unb folche Flamen nicht in Suft verwehen! 
dag auch manch SReich mit !Recht fein ©nbe An^en, 
Der ijerr, ber Unecht, wa* wirb, wa* iA/ vergehen; 
Der Xugenb dajeAAt foir langer Aehen 
911* ihre Oual; au* ihrer ©wigfeit 
©oll Ae empor jum ©onnenantlih fehen, 
©reich jenem 9llpettfchnef, ber, reiner weit 
911* alle* unter ihm, fort bauert, wie bie 3elt! 

(Sortfeeung folgt.) 

©te ©efdbteftte von SWimfiti. 

3 jp e i t e r ©efang. 

Die ?ahrt ber ©raut nach öiimint. 

Äeitt weitred dort vom Amtlichen ©«folge! 
3m X?of ritt burd? ein hintre* 3!hor man ein; 
3urAcfgejogen hatte Ach ber -fterjog 
dit feiner Tochter; ihnen hatten Ach 

Die «Ritter unb bie Damen angefchloA««; 
Doch Ahien etwa* unrichtig — ein ©emurmcl 

Verbreitete Ach burch bie denge hin. 
Die auf ber ©trabe wogt’ in bichtcn ©nippen. 
Die mittagdfchwAle Cuft mit ©ummen fAUenb. 

©* A‘f* n°$ bie Verwunbrung. al* ber 9lbenb 
Xjerbcifam ohne ©pur vom X^ochjeitfeA» 
«Rieht X^ochamr, nicht furnier, nicht ©clbaudwerfen, 
Vicht* wa* entfprochen hAtt’ bem A»lj«n 3«* i 
©* war fo bb* al* gAb’ e* feinen Sjof; 

©tiU außen unb geheimnisvoll im 3nnern; 
der an ben dauern horchte, hbrte nicht* 
911* ein ©crAufch juweilen burd? bie Xjallen, 
Unb bumpfen Drgelton von 3«it ju 3«it erfchaUen. 

Die ©ache war: Der SrAut’gam war nicht ba, 
©ein ©ruber nur, an feiner ©tatt gefchieft; 

Der ©rAut’gam war ein feefer, Aoljcr ©eiA, 
Unmilber 9lrt; auf feinem falten defen 



292 

Schien fine SOBotfe immerbat gelagert; 

(gr felber hielt’« fAr hixbA« imättnlithfett. 
Doch mehr oon tiefem fpäter. ©uibo fannte 

De« SftrfUn ^cl^ter unb er wugtc auch: 
©o fanft fein Äinb war unb ergeben gan* 
3n ihre Dfttdjt, wo nicht« &u Zubern ftanb, 

Jjcgte boep oen ber (Sh* fte ftrenge SlnAcht, 
Unb wenn unpaffenb ber ©emahl ihr fehien, 

Äfmnte Ae wohl mit gcAigfeit fleh weigern 
3hrc OTufif bem OTigtou prei« ju geben; 
«Jegbalb ber alte Wann, gutmütig jwar. 
Doch au« ©ewobnhcit greunb oon ßift unb Sldnfen, 

Unb wenig fAr (SmpAnbnngen gemacht. 
Die Unn nur Wdbchcn^dnbeleien bAnften, 

(Stwa« erbaebt, be« finftern Machbar« ®tolj 
3u fcpmeichetn unb bie ©raut ihm jujuAchern: 

(Sr ließ ihm fagen, wenn, wie ec oernommen. 
Der ftftrft fcp abgchalten burep ©efchdfte, 
So Tofl' e« nur ein «Jort — ein Slbgefanbter 

5?bnnt’ ihn oertreten wohl bei ber Vermählung, 

sftur rechnete ber fterjog fefl barauf: 
Um beiber willen mAff* ein giVrft e« fepn. 
Der «raut fpvach man oon einem ©alten rot, 
Deß erfter 9lnblicf fiiebe mAgte weefen; 
Unb al« ©iooanni, Aberrafcht unb wähnenb. 
Der Vorfchlag fep nur ein «ewei«-be« <5ifer«, 

«IBomit man fuche feine Siegerh«nb, 
5lbfanbte ben ©ewAnfchten — einen fiiebUng 

Der reichen unb oerfchwcnbvifchen Statur; 
Da warb bie «Jirfung ganj unb gar erreicht. 

Die Jungfrau warb gefangen in ben Schlingen, 

Drau« fte oieUcicpt nie mehr fIch lo« fann ringen! 

Deep war ein 9lnftog noch ju Aberwinben, 

Der fie beinahe ju fleh fclbft gebracht; 

0ie fah in ©uibo*« 5lngeAcpt, at« 5lUe« 
3m Scpleg war, einen 3«Q her Ueberrafchuno; 

(Sin furj ©effAAe* trat nach biefetn ein, 
Unb bann warb ihr gefagt mit weichem Schein: 

3u feinem grogeu Seib fep gArA ©iooanni 
Hm heut’gen Sag *u £au« jurAcfgehalten, 
Docp um ben 'lag bc« ©lAcf« nicht ju oerfämntn, 

52ab’ er — mbg’ e« genehm femt feiner fcerrin! — 

Den «ruber «Paolo fAr fich gtfanbt, 
„Der," wie ber alte ©uibo niefeub fagte, 

„®ar wohl oertveten feinen «ruber fanu — 
Denn wer ben (Sitten fennt, fennt auch ben anbern Wann." 

3etjt trat ju ihnen «Paolo öeran 
Unb wie er fte gebvAcft, bcflommett fah, 

er bie ffthlen «vAge feine« Stüber« 

Srug Ae mit offner, heitrer Wiene oor, 

Wit fcpnellgcteiftem, Acperem Vertrauen, 

Wit jenem SJefeu, welche« 3«»«rAcht 
(Sinffbgt unb bie Verlegenheit oerbanut. 

Dag, thoil« oon Ueberrafchuttg hingeriffen, 

3m Drang ber 3«it be« feftgefeijten Sag«, 

Unb theil« au« Schaam, bie jept geAeigert f<hien, 

«Jernt wieber ihre Xjanb jurAcf Ae jbge,. 

»efouber« aber, weil fein Son, fein «lief 

Schien wahr ju machen ihre «Acherträume, 

Unb ihrem djerjen gab ben ©laubett ein; 

@ut fep’n oon folgern Stamme alle grAchte — 
Dag Ae nicht tänaer wiberAeben fonnte; 
SRafch folgte bie Vermahlung unb aum Schlug 
DrAdt, |u beAcgcln einen fr cm ben «unb, 
<5r einen Äug auf ihren Weichen Wuttb. 

3wanjig Trompeter, um bie Vefperglocfe, 
erfchienen unter’in Shore bt« «pallaA«, 
ÖefchmAcft mit «änbern ihre 3nArumente, 
(Sin Sufcp oevfAnbet ber Vermählten Sftah'n. 
Äeitt «Jort bech unterbrach ba« bAAre Schweigen, 
«i« ootn ©cfchenfcgebctt fprach ber djetolb, 
Unb einen «eutel ©etbe« in ber ijanb, 
9ttng«um au«Areute bie wiUfommnc Saat; 
3n jubelnbe« ©efchrci brach au« ber ^>bbcl: 
,,Die ijanb, bie Jjattb auf!" bonnevnb riefen Ae 
Unb ,,^och ©iooanni, -fterr oon sJUtnint!" 

©leichgAltig aber A<tubcn noch unb A«wtm 
Die Uebrigen; faum war oorbei ber fidrm, 
511« mit entrollten «annern au« bem *3:hor 
Die ©dAe sogen, bie am Worgen famen. 
Der gAvA &u ^ferb; oor ihm auf einem «Jagen, 
Sag, gtdnjenb milb, gleich einem 5lbfchicb«;0tern, 
Die fchbne Dame mit bem feuchten 5tuge, 
Unb wie Ae Ach entfernten, folgte ihnen 
©ar mancher jweifelooUe «lief unb 5lu«ruf. 
Denn (Sin’ge hatten fchtau bie Sach’ etrathen, 
(Sin’gc beflagten ben langwtirgen iag, 
Unb 5ltjbre waren ganj unb gar oerwirrt, 
Unb 5Ule bachten: 3ammtrfchabc fep’« 
3u trennen wieber ein fo fch&tte« ^aar. 
Sie felbA* her biefe« plopiichc «egebnig 
Verwuttbcnb in« ocrAbrte djerj gegriffen, 
Sntbrach Ach manchmal faum bc« lauten Schlugen«, 
©chcibcnb oom djcimathlanb, oom Vaterhau«. 
Unb wie Ae eben au« bem «Seichbiib fchieb, 
Unb auf bie lebten Schau’nben nirberfah, 
Vahm Ae am «Jeg betagte £eute wahr. 
Die, fraftlo« im ©cbvdng Ach burchjufchlagcn, 
erfahren hatten ber VrinjefAn 5lbjug, 
Unb hier Ach aufgrAcllt, Ae noch ju fehn. 
Sie A^nben ba gebAcft, entbibgten Raupte«, 
Die «Jinbe wAhlten in ben greifen djaare«. 
„fiebt wohl, lebt wobll" fo l?Ati* Ae gern gerufen. 
Doch ihr erAavb bie Stimme in ber Äehle; 
Vuv mit ber $anb winft. fpvachlo«, Ae ben Slbfchieb, 
Sie 40g ben Schleier Aber’« 5lngeAchl 
Unb hemmte ihre beigen Sbrdncu nicht. 

(gortfepung folgt.) foiche herzlich warme «Jorte um, 

»citraflc bittet man an ©ufta# Vfijer in Stuttgart eut^ttfenbem 

WA neben, in ber fcitevarifeh s 5lrtiAif«hen 9lnA«lt ber 3. ©. Sotta’fchen «uchhanblung, 
Verantwortlicher Vebafteur Dr. Sb. «Jibenmann. 
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51 m © c n f c r f e c. 

©u ©egenbilb ber Witten TOclt, bie ich 

©ewohnt, o Sctnan! ©eine löaffcr fdjweUeu 
3n füpev Vuh ! 3« taufeben mahnt fie mich 

©er (Srbe trübe gluth für rein’re Quellen, 
£autlo* entfftbrt bei* Äaljn mich auf bein hellen, 
ftreunbliehcu See all meinem fieib: SBohl lang* 

Jüiebt’ ich ein tebenb SWeer; hoch beine 2ßeIIen 
©ie ftbmählen fanft, wie ©chweflerftitnmeflang, 

©ap je fo rauhe fiuft fo mächtig mich bejwang. 

©tiU taufetjt bie Vadjt; bunfel unb boch ju fehlt. 
©anj fennbar, ob auch ©chatten es umgeben, 

3ft alle* jwifchen bir unb jenen 5?bhn, 
©cm finftern 3ura! ©eine ©ipfel fchweben 
©enfrecht unb fteil, unb wenn wir näher ftreben, 
2Beht »on ber tfüfte füp lebmb’ger ©uft 
©er frifchen ©turnen; träge Öluber heben 
©anft ptätfctjernb ftch, unb munter jirpeitb ruft 
3m fiieb un* „gute Vacht" ba* Heimchen burch bie 8uft! 

©a* fchwärmt, ein ilinb fein lebelang, herum, 
Unb fingt nach ä?erjentlüft! — (S* fchlägt ju Seiten 
©in Vogel an im ©ufch — hoch halb wirb'* ftumm: — 
21m Jjügel feheint ein fiüftchcn hin ju gleiten, — 
©och Eäufchung ift*! Voll ftiller äjeimiichfeiten 
3!hauen bic feuchten ©lerne auf bie 5lur 
3n £iebe3thränen uiebev unb »erbreiten, 
23iS fle fettft weggeweint bie eigne ©pur, 
£ief ihrer Farben ©eift im Bufcn bee Sfiatur. 

©e* JjiinmeW Worfle fepb ihr, o ©lerne: 
Verzeihlich, fiept ber 97?enfch/ fein £oo* ju beuten 
Unb bad ber ÜBelt, in euren ©tragen gerne.' 

Verzeihlich ift'*, wenn, grop ju fepn, ju 3titc» 
©er (Srbe ©chranfen er m&<ht’ überleiten, 
Unb er bann wähnt, er fep mit euch »erwanbt ! 
©etxn ihr fc\>t> holb, »oll füper jjeimlichfeiten, 
@o, bap, für euch in fcheue Sieb* entbrannt, 
©lücf, ßeben, (Shre, Vtacht — bie Vtenfchen „©fern" genannt* 

äjimmet unb (Srbe ruht! Vicht fchluimnertrunfen. 
©och ft u nun, wie ernftem ©innen hingegebeu, 
Sautloö, wie wir, tu Führung oft »erfunfen! 
jjimtnel unb (Srbe ruht! ©efteigert £cben 
©urchwebt bie ©ternenheere, bie bort fchweben, 
©en eingeluUten ©ee, ben Sltpenftranb! 
Verloren ift fein ©trahl. fein Blatt, fein ©eben 
©er 2uft: ©in Sheil be* ©epn«, fühlt fich’* »erwanbt 
3hm, ber biep 2111 etfehuf unb fchirtnt mit feiner J?anb. 

©o fchwärmt ber ©eift enblo* unb fühlt, allein 
@ep ber am wenigften, ber einfam lebt, 

©ie ©ahrheit fchmiljt unb reinigt unfer ©en»; 
£on, Quell unb ©eele ber VbujTf, erhebt 
©ie uit« ju ew’ger Harmonie unb webt- 
2Bie einft ©pthären* ©Artel, jaubevhaft 
Siebreij um alle SBefenl Vor ihr bebt 

©eö 3obe* ©ehernen felbft: fein 2lrm er fehlafft, 
Sl&tt* er auch in ber 3!hat un* weh ju thun bie tfraft. 

Vicht abfTchtülo* erwählte fich fürwahr 
©erggipfel, bie bic (Srbe überfchaun, 
Unb Jj&hn ber Werfer einft, fleh ben 91itar 
3« maucliofett Tempeln ju erbautt! 

©ort fuchte er ben ew’gen ©tift, bem, traun! 
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Schwach bünft ber ©ienfcben ©erf. ©erglcicbt ben ©tritt. 
Den ©otb’ unb CBviec^’ jurn ©bgettbaud geharnt. 
Dem Deme ber Siatur, ber Suft, bem Jjain, 
Unb pfercht in dauern nicht eure ©cbetc ein: 

Ilm Fimmel welch ein ’EQcd^fel ringd! — O Sla^t, 
ginfternifi, Sturm, wunberbar ernft fc\>b ihr; 
Doch wie ein bunflcd ©tobcbenauge lad?t, 

Sieblicb sugleicb! — Durch* 9<mae geldrevier, 
!Bon J?bb* &u ijbb’ rollen beftänbig freier 
Die Donner fort. ’© ifl eine ©olfe nicht. 
Die Stimm’ erbebt jcbewed ©ergbaupt hier, 
Unb Untwort ruft, burcb SlcbelhüUen bicbr, 
3ura ber Wpe, bie, laut jubelnb, mit ibm fpricpt. 

©eich eine Stocht! — £> bbcbft glorreiche Stocht, 
Webt ©cbtummcrd wegen fcbmücft bicb feiere 3ier! 

Safi mich geniefien beine witbc Fracht, 
Der ich ein Sbeil ja bin vom ©türm uttb bir! — 
©in $bo$Pbormcer erglüht bet ©ee vor mir; 
Der bitte Siegen tanjt vom Jjimmcl nieber, 
Unb mieber finfler wirb’d; unb nun ballt bin: 

Die ©ergedluft ber tnuten äügcl wieber, 
Ulb regt’ bie ©rbe frob in jungem ©lutb bie ©lieber! 

Dort, wo ber fcbneUe Stbon wogt jtoifchen fthhen — 
Sehnlich &wei Siebcnben, bie gerieben. 
Die ftcb getrennt bureb tiefe tflüfte feben, 
Unb ewig fern, fitb nimmermehr vefrieben; 

Obgleich fie fid? gebroebnen Serien« mieben, 
Unb Siebe nur bed ijaberd ©urjel war. 
Da* ©ift war, bad bic ©lütbe frafj bienieben, 

Unb bie, ald fie cntffobm für manched 3ahr 
Sflur ©inter binteriicB unb JMmpfc immerbar — - 

Dort, wo ber wilbc Stbon fTcb ©eg bahnt, batten 

Die tnitbiigflen ber ©etter ihren ©tanb; 
9U(bt tine« nur, nein, viele liebt man walten. 
Der Donnerfeil entfliegt von äanb ju ijanb- 
Seutbtenb ringdber! — Um biefe ©ergedwanb. 

Die jwiegefpalten, blipgerbthet, thront 
Da* furebtbarfie! ald wär* ed ibm befaunt, 
Dab in ber ©cblucbt hier, wo 3erflbvung wohnt, 
sftithtd, wad fitb brinn verbirgt, ber lohe ©trabt verfebont. 

©ebirge, Fimmel, ©lig, ©ee, glu§ unb Stocht, 
©inb, ©otfeu, Donner, unb ein ©eift, ber, voll 

Davon, biefc fühlen lebrt — fie finb gemacht 
©obl, um mich wach &u hatten! — gernber fd)woU 

Slingd eure ©tirame, unb gleich ihr erfchoU, 
©ad in mir fchlaflod, wenn ich tafle! ©agt, 
©o, ©türm’, ifl euer 3ier? ©leicht euer ©roll 
Den ©türmen unfrer ©ruft, ober eriagt 
3bv, Ubiern gleich, ben #orft, ber hoch in ©olfen ragt? 

Äonnt* ich eutfbrpern jept, fbnnt’ aud ich fprechen, 
©ad mir am mächtigften ben ©ufen bebt; 
5?bnnt* ich am Hudbrucf ben ©ebanfen riehen, 
Sludfprübcn ©eele, ijerj, wad mich burchwebt, 
©tatf ober fchwach, wad ich erlitt, geftrebt, 
©efannt, gefühlt, in ein ©ort, unb biefj ©ort, 
(5d wir* ein ©li$: — ich fprich’d! ©o aber lebt*, 

©o fterb’ ich ungeb&rt; unb wie im ijort 
Der Scheib* ein Schwert, führ, fprachs unb ftimmcnlod, ich fort! — 

SJecu ftrablt ber tbauige ©iovgen, ©lütbenglanj 
Die ©angen, unb fein Vtbem ©pecerei. 

(5r fcheucht mit munt’rem ©pott ben ©otfcnfranj, 
Unb lebt, ald ob fein ©rab auf (Srbcn fep, 
Unb flammt hoch auf* ©obl foUten wir babei 
Den Sauf von unferm Dafepn überbenfett! 
©o gibft bu, fchbner See, $u mancherlei 

©etrachtung ©toff, bie Slube und ju fehenfen 
©ermag, wenn wir in fic und nur recht eruft verfenfenT 

JD fübed (Slarend, Jjeimatb beiher Siebe! 
ijier ifl bie Suft von Siebedbauch gehoben, 
3n Siebe wurjelt jeber ©aum, bie Siebe 
garbt hier ben ©ebnee felbft auf ben Ulpcn broben! 
©ie ifl mit ©ebnfuchtftrablen eingewoben 
3m rof’gen ©lanj bed Ubenbd; fie verfünben 
Die ew’gen gelfen, wo, ber ©eit enthoben, 
@ie ©chuu gefucht, lieh UrÄumen 511 entwinben. 
Die locftnb erft erglübn» unb bhbnenb bann verfchwinben* 

©larend! ber ©ei’gen gub fab man hier febweben; 
52ier berrfcht bie ew’ge Sieb', unb ©erge tragen 

Die Stufen ibred ^hvond, wo Sicht unb Seben 
$ludftrbmt ber ©ott! Stiebt nur, wo gelfen ragen, 

3m gorft in ftiUer ©rotte fleht man tagen 
©ein funfetnb 3luge, bad aud ©lütben lacht; 

©ein grühlingdbauch, mit lieblichem ©ebagen, 
©ebt tinb unb fü^, unb feine faufte ©tacht 

©cjwingt ben ©türm, unb wür’ fein voUfter ©rimm erwacht! 

Dem ©otte eignet SlUed hier! Die Sannen, 

Die broben febwar* unb büfter ihn umweben, 

Ded ©albflromd tRaufchen, bem er laufcht; von wannen 
^lm Ubbang fich fortjiebn bie grünen Sieben 

3um ©tranb, wo bemutbdvou bie ©tuen flrcbeu, 
3u füffeu feinen gu§! Dicficht unb ©alb, 

De& graue ©tdmme ftcb aum Dach erbeben, 

©on beUem Saub, jung wie bie Sufi umwallt, 

©eut ihm unb feiner ©chaar belebten Hufentbalt. 

©elebt von ©itnen, von ber ©bgel ©viel. 

Die bunt unb mannichfalt jum ^Jreid ihm fingen, 
3n Sbnen fü^er noch ald ©orte viel; 

Unb harmlod breiten ihre leichten Schwingen, 
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Surtytto« unb pcU be« Sehen«! ©cbAumenb fpringen 
Die Srunnen, flövjt ber luft’ge &uetl; von 3weigen 
©Mbt ficb blf Saub’, unb au« ben tfnofpen bringen 
©fT ©ebbubeit fTAcbtigfte ©ebilb*, unb jeigen, 
5Bie all’ in Siebe ficb 311 einem 3iele neigen! 

©er nie geliebt lernt Met bie fiiebe fennen, 
©ein £ers oergeiftigt fic^! unb wer gefannt i 
3bt fflg ©ebeimnig, wirb nur mehr entbrennen! — 
3n bie# Slfbl, fern oon bem SOtenfcbentanb, 
•Com ©eb ber ©eit l;at fit (Tch felbft gebannt. 
©enn fo ift ihre 8(rt: ©ie raflet nicht, 

©teigt ober ftirbt lifebt, ober, auögefpannt 
<5in ©ennemeer, ba« alle ©^ranfen bricht, 
©<Sbrt fie unfterblicb fort wie ew’ger ©terne Siebt. 

51 n p m. 

«Rom, ©tabt ber ©cel’, einfame Ztutter bu 
Zerfallner Zeicbe! £> mein Sanb! ©obl eilen 
Zerwaif’te i^erjen beinern ©eichbilb ju, 
©ort 3b*e« Sufen« fleiuen ©«hmer« 31t feilen; 
©och wa« ift unfer fieib! Jjbrt U>r bie ©ulen? 
©ebaut bie ©ppteffV unb frömmer ring« oerbreitet 

©er Stb*on* «nb Tempel, wo wir gehn unb wellen! — 
©a« ift bie D.ual, bie mit bem lag entgleitet 
3nbeb auf einer ©eit 511 ©taub oerwebt ihr febreitet! 

©u Zblferniobe! jjier ift ibr ©tanb, 
ihronlo« unb finberlo«, bem ©ratn oerfallen, 
©ie leere Um’ in ihrer weifen J?anb, 
©er lange febon ber beifge ©taub entfallen! 
Zerbbet flnb ber gelben ©rabe«baUcn ; 
3n feiner ©ruft rubt ©cipio’« ©ebein 
Zieht mehr! Zoeb immer, alte £iber, wallen 
©eb’ icb ©icb bureb bie Zlarmorwüftenei’n? 
Xhörm’ auf bie gelbe glutb unb bäU’ ibr Slenb ein! 

Qi haben ©otbe, ©brift, 3eit, Jtrieg, $lutb> flammen 
©en ©tolj ber ©iebenbägelftabt geftblagen, 
Unb ©tern bei ©tern, fanf aß ibr «Ruhm jufammen! 
Sarbarenfärftcn bat ibr «Rog getragen 
3am ©apitol bin, wo ber ©iege«wagen 
©onft gl<Jnjenb 30g! Sin ©bao« wilfter frömmer 
©iebt man, ooH ©ebutt, ftatt £bArm’ uub Stempel ragen; 
®o leuchtet in ber ©eb’ ein matter @d?iinmer? 
®er fagt: „hier ift, hier war/' wo jweifacbZacbt färimmer? 

©ie Zacbt ber 3eit, ber ©ummbeit finftre ©irren, 
©ie Stocbter ift ber Zacbt, fie beibe breiten 
Zingd ©unfef au«; wir febn nur, um ju irren! 
Qi jeiebnet ©iffenfebaft bei Zleere« ©eiten, 
©0 wie bie Sahn, in ber bif ©ferne gleiten. 

9luf harten auf; «Rom einjig gleicht ber ©Afte, 
©0 un« Srimirung felbft nicht mehr fann leiten. 
©ir jauchjen oft: „©efunben! flar ift’«*« — grAgte 
Un« nicht ein ©cbfinbifb Mo#, «Ruinen bb’ unb wiifte. 

©u flolje ©tabt! ©reibunbert Stage ibr, 
©0 be« Striumpbjug« lauter 3nbel ffang! 
Unb jener 2ag, wo bbbrrn «Ruhme« 3ier 
©e« Srutu« ©olch ar« ©dfar« ©cbwert errang! 
O ©timmc ©rcero’«, Zirgil« ©efang, 
©e« Siolu« ©efcbicht’ — in euch erfteben 
©ufj Zorn, ba Sille« fonft bie 3eit oerfcblang! 
Sich nie wirb man ba« Slug* ber Srbe feben 
©0 grAnjenb mehr wie einft, ba Zorn noch frei moebt* flehen! 

&efd)i<bte oon ülimint. 

(5 0 r t f e b u n g.) 

(5in fchbner Sfbenb war«, ein wrtrb’ger ©chlu« 
Zon einem fcb&nen Stag, glAnjenb in Zube, 
©arm, boch nicht bumpftg war bie Sufr, e« webte 
Zon ba unb bort ein fchmeicbelnb fübler ©tnb; 
<3« gldnjte jeher Zaum, oorüberfebwinbenb, 
(9efA«t 00m golbncn ©cheibeblicf ber Sonne; 
©enn bicht 311 beiben ©eiten war bie ©trage 
ZrpfTanjt mit SWaulbeet; unb mit ßorbrerbÄumen, 
©a3Wifchen lugten blaue Serge bnreh; 
©a war bie ©rlc mit bem lichten ©rrtn, 
©er m»ichtige Jtaftanienbauin, bie Rapper, 
(Sleich einer ftebet 3itternb mit ben SlAttern, 
Unb majefhitfehe Linien ba unb bort; 
Zon Saum 3U Saum fab man bie App’gen «Rebe» 
3n buftigen ®uirlanben nieberfchwebcn. 

Zieht lange lieg bie fcArftin unbeachtet 
©ie fchbne ©eene ir bei Slbenb« Sicht; 
©emt wie fie fa«, geftiUt ber StbrAnen ^Uitb. 
©efenft ba« trAumerifche Slug, ba« £>b* 
©efchlofftn halb, nur bumpf bett Stou oernebmen^ 
Zon Zoffe«bufcn unb bei «Rabe« Änarren: 
©a weefte plbblich ron ben oorbern «Reitern 
©et Zuf: „Sangfamer!" fie au« ihren ^rdiimen; 

©eg fchob ben ©cbleict fie, um frei 311 febm 
Unb frifepe Säfte fieb umwebn. 

Zur einen leichten Slbbang gebt’« binab, 
©en fonft fie, in oerwegnet <5ile, famn 
Seacbtet bitten, ihren Schritt 3U hemmen, 
©och jetjt, wo fie folcb hoben ©ebatj begleiten, 
SZuö gana bie ZAefflcbt auf bie Sraut fie leiten. 



3cfct sieht pch bittrer Schatten um tue Siebte«/ 
Die ijufe flauen bumpfer i« baS £>ht, 

£)ie Wäber, nicht mehr auf bem Äiefe fnarrenb, 
©leite« auf fanb’gem Bobtn mühloS bin. 

Unb Jefct erft fcheint ber ©egenb Stille fTe 

SOlit unbepimmten träumen &u erfüllen; 
Voll ängpiicher ©ebanfen fanf fle nieber 
3uröcf in brütenbe Benommenheit, 
3nbe0 bie 3lnbcrn, bie in heitrer Saune 

93om Wlorgen her. ben ©eg suvücfgetegt, 
Hnfdjau’n bie febbne ©egenb mit Behagen. 

Durch frifchcS ©tün berühmt unb fchauerveUc Sagen. 

Anfang« erfcblen ber 3Balb gar unwirthbar, 

Voll büpven Schatten« — eine fanb’ge Biüpc, 
Wur etwa ba unb bovt mit ßaubigem 

©ebüfeh befetjt unb fchitfumwachf’uen Sümpfen, 
Um welche Scbaaren von 2nfeftcn weilen, 
Die mit ©etbit auf einmal ficb erheben. 
Vorbringenb aber finben ffe ben Sanb 
3u Subc gehn unb Wafcnlanb beginnen, 

SBo ficb in reicher Viannicbfaltlgfcit 
Die Baume üppig, gruppenweis erheben. 
SJJuh* haben einen Slugcnblicf bie Witter 
3u jügeln ihre Woffc, bie, berührenb 
Den Wafen, luft’ge Srcubcufäge machen, 
Unb ungehemmt in vollem Sauf ju fliegen 

Sich fchnen, mit bcS 5ßinbcS Sile buhlenb, 
Dber, bie 3Ägel behnenb, fict; bemüh« 
2m frifeben ©raS baS warme üJtaul ju fühlen. 

Salb aber jtebn von Sichtung fie iu Sichtung 

Die prenge Orbnung aufgelbf’t, babin, 
©ebeeft vom Schattenbacb; bie Stirn’ entbleien 
Die einen, bah bie Fühlung pe erlabe. 
Die Slnbevn febaue« aufwärts bureb bie 3weige, 

Ober pe lugen burch Vertiefungen 
De« SBalbS mit ernper Vticne, halb gefaxt 

©efpenpifebe ©epebte brin su fcbau’n. 
Sixtx ip ein üpp’ger Wcichthum von ©cwäjTer, 
£ier wilber Birnbaum, Siebe unb $Bachbolbcv, 

Dajwifcben wcific SeufelSfirfchenpräuche, 
epheu unb heU gepreifte Schlingeppanjen. 
Unb Wtoofe, welche warmen Schimmer werfen, 

9US weilte noch ber Sonnprahl auf ber Borfc 
Unb bie langljaar’gen, bunfcln, hohen Sichten, 

Die über allen herrfebenb pch aufrichten. 

Den alten frommen Baum bewunbern pe, 

De& Stamm hoch alle anbern überragt. 
Der, wenn ber 5öinb in feinen paaren wühlt. 

Slbfcbüttett feine Srucbt mit bunter Scbaale. 
Von 3eit jn 3eit bricht über ihrem ijaupt 
hervor ber beifern tfrähen BJolfe, wie 
Sin Volf von BJilbett ob ben ©äpen paunenb. 
2luf piUern $)faben bann 2nfeften fummen, 
Wingtauben fchluchjen ihren bumpfen £on 
Unb SOlbven Pattern freifchenb nach ber See. 
Doch faurn begegnen pe lebenb’gen B3efen. 
OllS etwa einer 3iege, frei umirrenb, 

Unb ein paar Äühen, bie mit fchläfrigen 
klugen pcb umfehn unb ermattet brüllen, 
Unb einem mühen 3Baibmami, alt, gebeugt, 
Dev halb gleichgültig, halb erpaunt vorbeigeht. 
Dann noch bem 3uge einen Blicf naebfenbet, 
Unb feinen BScg, gepüpt auf feinen Stab, voücnbet. 

50 reiten pe behaglich bis bie Sonne, 

Durch trübe Schatten wirft ben SlbfchicbSblicf, 
Bis mit bem weichen Wngepcht ber VJonb 
51 uS feinem Silberfreife nieberfchaut; 

Wun erp erwacht bie Braut, beim man vernahm 
Die Sängerin ber Siebenben unb Dichter, 
Srp prälubirenb, alS ob ihre Stone 
Dem jarten Saub nur gälten, bis juleyt. 
Von pürmifcher Begeiprung hingcriffen, 

Sie ganj ihr äjerj ber Stunbc Drang erfüllest. 
Die Witter reiten facht, alS wär’ ber Q3fab 

Von Sammt; man l>bret feinen anbern Saut, 
Die milbe Hoffnung winft ber athcmlofen Braut. 

So reiten pe burch £i«ht uub Schatten munter. 

Vorbei an manchem D.ucU unb mancher Sichtung. 

BiS pe baS Sichtenlabpvinth verlaffen 
Unb in ben tageShellen Vlonbfchein fommen; 

Sr feheint fo hett! jcijt Wo& an Wog gebrängt 

Spornen pe heimwärts mit erneutem Sifer, 

Vorbei an wohibefannten Selbem, Jütten, 

Vertrauten Bäumen, liebgeworbnen blähen, 

Unb plbulich eine SBenbung machenb, fehn pe 

2m Vtonbfchein fchlummcrn Wimini vor pch. 
Die Vtarborbvücfe hebt vor ihrem Blicf 

Sich fchimmevnb hoch empor unb näher fommenb 
Sch« Pe bie fühle, gtänjenbe SWarecchia 

Schlafenb bem Sicht beS Wlonb* entgegen pieben. 

Sin hohles Stampfen je*t - ein Äcttenrafieln, 
Die Braut ip brin — fein Saut mehr wirb vern 

Wacht Schweigen hat bie Sbnc überfommen. 

(Sortfeuung folgt.) 

»cittape bittet mau an ©uftav ^fijer in Stuttgart einjufenben. 
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$»te neuere italtenifd)c giteratur. 

Die neuere italienifche giteratur ifl in Deutfdjlanb berma: 
len wenig beamtet unb gefannt; Me großen älteren Dichter 
unb Autoren: Dante, «petrarfo, SlriofV, fcaffo, 5Boecaccio unb 
Macchtaveflt finb bie berühmten (Sterne am Jptmmel ber iralie= 
nifdjen giteratur, unb außer <H. Manjoni, bem von uhferm 
©oethe fo hoch belobten , werben bei ung nur wenige tarnen 
neuerer italienifdjer Dieter genannt — am meifan noch ber 
burch feine bitteru ©djidfale unb beren rührenbe ©d)ilberung 
mehr alg burd) feine Jrancegfa oon aümtnt bei bem beut= 
fchen <publtfum in große ©unft gefommene ©ilvio 'Pelltco. 
Stüber alg im übrigen Europa ging in 3talien, beffen ©täbte, 
Depublifen unb J^errfcbaften im Mittelalter alg eine fo glänjenbe 
Cfrfchetnung bafahen, bag giebt ber neuen Gilbung nad) ber 
Barbarei, bag giebt ber ©ijfenfchaften unb Äünfa auf, unb 
im breijebnten 3abrbunbert biebtete febon Dante feine gbtrliche 
tfomöbie, beren ©prad?e im©anjen noch bie beg je&igen 3talieng 
ifl unb nur bureb Männlichfeit unb .Straft fie befebamt, wäbrenb 
bie aug benfelben Seiten flammenben beutfdjen ©ebiehte bem 
Deutfcben felbfl bureb ihre Sprache fremb unb ber Maffe unju= 
gänglicb finb. Die tyrofa beg Boccaccio fabt ber heutigen ita= 
Üenifchen q^rofa faum fo fern, alg etwa bie beutfebe <Profa «ug 
ber Mitte beg vorigen 3abrbunbertg ber jehigen, unb baju noeb 
mit ber wobl ju beachtenben (Stnfcbräntung, baß bei ben Dif= 
ferenjen bort fetnegwegg ber Vacbtbetl auf bie ©eite beg wolfa 
rebenben Vovellenbtcbterg fällt, fonbern baß man eher bie feit; 
ber in Abgang gefommenen SBenbungen oermißt unb bebauert. 

Dag Mittelalter war, wie polttifcb fo au<b literarifcb, bie ©lütbe= 
l’it 3falieng; mit ber Deformation febetnt ber ©eniug ber 
Uoefie unb 2©iffenf<baft fi<b oon ihm abgewenbet unb feinen ©i$ 
anbergwo aufgefchlagen ju haben; 3talien blieb reich bureb bie 
£rbf<haft ber Vergangenheit, bie eg nicht aufjujefjren oermag; 
aber anbere Völfer, nicht bereichert bureb bie ©d)ä$e ber Mbnen. 
Taufen (ich burch neue Blnflrengungen neue geiftige ©efihtbümer; 
bie Varbaren, nach alter Drabltton fo genannt unb vielleicht in 

mancher ©ejiebung ben ©cbimpfnamen noch einigermaßen rechte 
ferttgenb, eilten in 2öifanfchaft unb «poefie beu ®6hnen beg 
clafüfcben ©obeng voran, bie ieboch, wie man gefaben muß, 
trofc ber Abnahme unb Entartung ber «Probuftiongfraft, einen 
entmeber burch bie Wnfchauung ebler .Stunfaverfe immer genäht 
fen, ober burch bag ©lut fortgepflanjten, ober burefc bie milben 
Süfte threg blauen Jptmmelg ihnen eingehauchten ©chbnbeitgfinn, 
an welchem auch bie Maffe fcbetl nimmt, bewahrten, unb fo we= 
nigfang nicht aller ©eredjtigung ju ihrem floljen ©elbftgefübl 
entbehrten. 

Die großen Dichter ber früheren 3abrbunberte erfdjweren 
ben teueren ihre Seiflungen infofern, alg biefe eine Vergift* 
ebung mit 3enen, welche anjufallen fo nahe liegt, nicht leicht 
aughalten, weil, wenn fie auf ben alten ©ahnen ftcb halten, ber 
wenn gleich talentvolle Nachahmer boch gegen bie nachgeahmten 
Mufler fehr im Vachtheil bleibt, unb um bie gefleln beg Jper= 
fbmmlichen ju ^erbrechen, febon eine Energie beg Dalentg ober 
©enie’g erforbert wirb, wie fie bei einem ber Innern gebeng* 
frifche ermangelnben, lange 3eit beinahe in getfager ©tagnation 

gefangenen Volf fid) nicht leicht finbet. Ob äußere polttifche Cin* 
flüffe, bie Jerrifanheit beg ganbeg unb Volfg, ober ob bie innere 
grfchlaffung ber ©eifar ooriuggweife bie ©chulb trägt oon je: 
ner ©toefung beg hohem ©eifaglebeng, mag httr ununterfucht 
bleiben; gewiß ifl, baß ber geifage Drucf, ber nicht immer notfc 
wenbtg mit polttlfdjer Unfreiheit oerbuuben tfl, ben ^uffchwung 
in 2ßi|fenfchaft unb sPoefa lahmte unb ben ©orn beg ©entug 
oerfapfte. ©chmerilid) empfanb ein Bllfari biefen Drucf , er 
fuchte bagegen anjufärapfen unb ben männlicheren ©ei|l feiner 
Dation wieber iu befchworen; aber feine 'Poefa, achtunggwürbig 
unb oerbienfatd) burch ihre ©trenge unb Männlichfeit, entbehrte 
ber ©rajie, ber Milbe unb beg Deichthumg. Die ©UberbUde 
ber Freiheit, welche in Solge ber franiöftfdjen Devolution für 
3talten aufblihten, waren iu flüchtig, um ffrüchte beg poetifchen 
©eniug $u reifen, unb wie 3talten in ber Deihe ber Mächte 
nicht mitjählt, fo fleht auch feine giteratur hinter ben anbern 
europäifchen ber 3eit jutüd. Defanungeachtet aber verlohnt eg 
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fiß bo<t ber Wtühe, mit bem bemalten Stanbe feiner poetifßen 
Literatur fiß befannt su maßen unb bte au*ge$eißneteren neue: 
ften Dißter jur Äunbe be* beutfßen «publifum* ju bringen. 
2Bir tbeilen im golgenben au* italienifßen Siteraturgefßißten, 
weiße freiliß mitunter einen aüiulobrebnerifßen ton über ihre 
oaterlünbifßen Talente anftimmen, Einige* über bte neujeitigen 
Entwicklungen unb Erfßeinungen in bem oben bejeißueten @e- 
biet mir, unb werben burß ju Uefernbe groben bie Sefer in 
Stanb fe^en, felbfl fowobl über ben Söertb ber italienifßen 
Dißter, al* über bie Wißtigfett ber ärttif ur.b Sßä*ung oon 
(Seiten ibrer Sanb*leute ju urtheilen. 2Bir benüljen bie Storia 

deUa Lctteratura Italiana oon ©. W?ajfei unb ben Saggio Sul¬ 
la storia della lctteratura Italiana eiltet Ungenannten (A. L.) 

«Hu* ber Worrebe ju bem Ungenannten Bnß entnehmen 
wir einige Süfce, weiße barthun, wie febr bie 3taliener ben 
Vorwurf ber Slrmutb in poetifßen Seiflungen oon fiß abjuwüU 
jen bemüht finb; unb wer roeip, ob nißt biefe* Beflrebett, ber 
italienifßen Literatur eine Stelle neben ben anbern ju oinbiä 
ren, ber Vorläufer oon «probuftionen tfl, weiße ihr wirfliß 
eine folße erwerben? 

„Seit langer 3eit," beginnt jene* Buß, „wirb immer unb 
immer wieber, befonber* non 'Hu*lanbern, bie 'Hnftßt wieber 
bilt: 3tolien, einfl bie Herrin ber anbern Nationen, feo gegen¬ 
wärtig bat? Sanb ber Erinnerungen geworben, mit, trüg 
unb matt, Tagen fie, ruht 3talien ietjt auf feinen weifen Sor 
bem, ohne baran ju benfen, neue $u fammeln, unb weit entfernt 
bie Lehrerin in allem Jpoben unb Erhabenen &u fern, wie «Hlfteri 
e* nannte, erbettelt e* bie tfenntniffe (befonber* in ben «Kiffen: 
fßaften) oon ben WMfern ienfeif* ber «Hlpen. «Kenn man ihnen 
Weßt gibt, fo ifl 3talien nur noß ein «Hlterthum*: 
feum, eine ungeheure ©allerie alter ©emälbe unb Statuen, 
eine Bibtiothef alter «Kerfe, woju nißt* Wette* mehr kommt; 
bie 3taliener fßlafen injwifßen einen tiefen Sßlaf unb haben 
feine «Kiffenfßaften, feine Literatur, feine .fiüitfle mehr. 9luf eine 
fo barbarifße unb ungereßte Sßilberung, weiße einige grembe 
oon unferm fßönen unb glorreißen «Öaterlanb maßen, hatten 
wir im Sinne gehabt, ihnen nur in* Ohr $u .rufen bie tarnen 
eine* Wfonti, eine* «Ptnbemonte, eine* Wfanjoni, eine* Earlo 
Botta, eine* Ennio Üuirino Wi*conti, eine* Wolta, eine* 
Oriant, eine* «piajjt, eine* Eanooa, eine* fHppiani, eine* Eag: 
nola; Warnen bie gewip hinreißen, ben b6*wiöigften «Öerleumber 
be* Wuhme* be* heutigen 3talien* oerflummen ju maßen. 
«Uber ba ba* ©efßrei ber gremben, bie un* eine fßmähUße Sirs 
muth in ber Literatur unb in ben fünften oorwerfen, oon nißt 
wenigen unfrer Sanb*leute wieberholt wirb, haben wir un* ent; 
fßloffen bie «Hnnalen unferer Literatur währenb ber erften fünf 
unb$wanjig 3ahre biefe* 3ahrhunbert* ju entrollen, unb beren 
öteißthum ju enthüllen/' 

Wom Verlauf ber italienifßen «poefie gibt Wfaffei in fürs 
jem «Hbrip folgenbe Sßilberung: Die «Poefie, erfunben um bie 
©ötter, bie Jpelben unb bie auperorbentlißen ©eifter ju oer^ 
herrlißen, weiße bie fünfte entbeeften, beren fiß bie Wtenfß 
heit erfreut, unb weiße bie SKclt oerfßbnern, fanb treffliße 

Jünger in 3t«Uen, fobalb fth biep ber Waßt ber «Barbarei ent* 
wanb. Dante nahm fte jur Begleiterin auf feiner gcheimnip; 
oollen gatjrt burß bie brei Weiße ber tobten; er gab ihr eine 
erhabene äraft in feinem £6flenpfubl, eine milbere unb freund 
lißere garbe auf bem Berge be* gegfeuer*, unb eine anmuth*' 
oolle Harmonie in ben oerfßiebenen greifen be* «Parabtefe*. 
«Petrarca, oon ber Siebe begeiftert, thcilte ihr alle 3ürtlißfeit, 
ade halbe Sßwcrmuth unb ftete ©luth tiefer Setbenfßaft mit, 
unb maßte mit »ihrer Jöülfe feine Saura §ur Webenbnhlnrln 
Beatriccn*, unb berühmter al* bie Delia tibuü*, al* bie Eom 
thia be* «Properj unb Doib* Eorinna. 

Waß bem breijehnten 3ahrhunbert oerfanf bte italicnifße 
«Poefie in Sßwdße, ja fie lag oernaßUffigt, weil bie au*gejetßs 
netfben ©etfler oerfßmühten, fiß ber Lingua volgare ju bebie-- 
neu, al* ob biefe nur bem «pöbel jufUnbe. £orenjo oon Wtebici 
unb «poli&iano jerfborteu burß ihr Beifptel ein fo thbrißte* 
Borurtheil; ber Eine feufjte in feinen ©ebißten für feine ©e*- 
Uebte, ber Slnbere befang ba* Dournier, ba* glorenj erheitert 
unb ber 3ugenb eine Bahn erbffnet hatte, wo fte fiß jeigen 
fonnte. Da wanbten ftß alle oon ber Watur für bie «Poefie ge; 
fßaffenen ©eiflcr mit gropem Eifer ber «Pflege be* oaterlünbi- 
fßen 3btom* ju, unb um ju fßweigen oon fo manßen Slnbern 
— «Urioflo, Daffo, Earo, würben bie Webenbuhler eine* Corner 
unb Birgtl, unb trennten fiß oon bem Sßwarm ber fneßtifßeu 
Waßahmer «petrarc«’*, weiße bie Siebe befangen, ohne fie ju 
empfinben. 

(gottf mju ng folgt.) 

SWittet ^rtrolb’S 

Bon fiorb © o r o tt. 

3m Berdmag be« Original* überfetjt von JebliO. 

(gortfeoung.) 

Die Dichter Italien*. 

t»cr ÜJlonb ifl auf, boß ift’d nit^t Waßt. Woß tbeilen 

Sonnftrablen fid? mit ihm bie Xjimmel*auen; 

Ein ©lorienmeer lügt weit über ben (teilen 

tiefblauen 9ltpen oon griaul fiß fßauen! 

Die Suft ifl wolfenleer, boß weftwürt« thawen 

IHe garbett att’ in einen 3ri«bogen, 

©3o in vergangner Ewigfeiten ©rauen 
I3tr tag oerfinft, unb burß a|urne 5Bogen, 
Ein felig Eilanb, fommt Dianen« ©ßiff gelegen! 

Ein einiger ©tern nur jieht mit ihm unb tl;cilt 
UJtit ihm be* ijimmel* ijertfßaft *, benn noß fpreitet 
©tß ffammenb bort ba* fiißtmeer au«, unb weilt, 
lieber bie Gipfel WbÄtien* gebveitet. 
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«o, bap ba« Dunfel mit bem Sag Ach ftreitet, 
»i« Orbmtng fd^afft Watur. E« ftrahlt bie ffluth, 
«Jo f?otb bie tiefe bun«e ©ren ta gleitet, 
2Bie frifther SRofen buftenb ^urpurblur, 

t>a* mitftrömt auf bem ©trom, mitgldnjt in jener ©luth, 

3« ber be« j?immel« 5lnttig A«h von ferne 
3m ©Jafller fpiegett! ©eine {färben (Heun, 

^3om reifen ©pdtvoth bi« jum Bbenbfhrnf, 
3n magtfch buntem EDcchfel ihren Schein! — 
•iJJun dnbert Ach’«! — 3n bldffre ©Ratten ein 
izAllt ba« ©ebirg Ach, unb ber Sag entweicht, 
Sin fterbenber Delphin, ben Sobe«pei» 
9Rit immer neuen {färben Aberftreicht; 
3utebt bie fchönfte - au«! — unb aUei 9*au erbleicht! 

3u 9lrqua ift ein ©vab! Dort bat auf ©dulen 
©er ©arg, brinn fiaura’« Siebter ruht, ben ©tanb. 
Dorthin, a« feinem ©eifte pilgcrttb, eilen. 
Die frinem fAp geftagten ©chmerj verroanbt. 
Sr fchuf fleh eine Sprache, unb fein fianb 
ttßoUt’ er bem Drange wilber {feinbe wehren; 
Unb jenen 9aum, wo Saura'« «Rame ftanb, 
IBewiffernb mit flangreichen fiiebedjdhren, 
©chmAcft’ er fein eigen djaupt mit nie verweilten Ehren. 

3n 5lrqua, wo er ftarb, ruht fein ©ebein 
Dort jwifchen ©ergen, wo fein üebenöfchimmer 
3u Sthal ging! Da* ift Slrqua’« @tolj, unb ein 
Shrhafter ©tolj: — ©leib’ e« fein «Ruhm für immer. 
Dem Oßanberer be« Dichter« £au« unb 3immer 
3u jeigen, unb fein Grab! ©eibe flnb fchlich*' 
«Bon ebler Einfachheit, bie mehr al« {flimmer 
3u feinem fiiebe papt, mehr bem ®ebi<ht 
5116 ^nramibenprunf. jum ttRahl getbArmt, entfpricht. 

Da« traute, fülle Dörfchen, wo juleijt 
^Jetrarf gewohnt, fcheint recht fAr bie gemacht. 
Die ihre Sterblichkeit gefühlt, unb jeht, 
<9etdufcht von Hoffnung, unb vom ©lAcf oerlacht, 
3n ©erge fliehn unb fchatt’ge «Jalbednacht; 
«Jo nur au« weiter Seme man bie ©an’n 
©efchdft’ger Stdbte lieht! {yruchtlofe <p™<ht, 
©ie reifet un« nicht mehr! J?ier gnAgt e«, traun, 
3um {fefte fchon, wenn heU ber golbne {tag ju fchaun. 

«Jenn er bie ©erg* rntbftat, «3alb, ©lumenflellen, 
«Denn er Ach fpiegelt in be« ©ach« ©ewinben, 
5ln bem bie ©tunben, flar wie feine ttBellen, 
3m ©innen ftiUer ©ehnfucht, fchnell oerfchwinben! 

% ©Jjeinr« auch ein mApig Srdumen nur, wir finben 

SWoraf bartn! fiehrt un« ©efellfchaft reben, 
Sehrt Einfamfeit un« fierben! 3hr oerbinben 
©ich ©chmeichler nicht; bie Eitelfeiten weben 
«Rieht Sdttfchung, unb allein — ringt man mit ©ott nur eben! 

Vielleicht auch mit Ddmonen, bie bie tfraft 
©efprer ®ebanfen tdftmctt, t7ch sum ftange 
©chwermöth’ge Serien fuchen, bie, entrafft 
©eit frAhen »tagen fchon von ftnft'rem Drange, 
3n Dunfelheit gern wohnen, bAfter, bange, 
®laubenb, ba«. oorbeftimmt, ein ©ann Ae ruft, 
De0 Ctuar nicht weicht im tra'gen ©tunbengange. 
Da« Sicht ift ihnen ©lut. Erb* eine ©ruft. 
Die ©ruft ift d?&U’, unb bie — noch eine fchwdrjre Äluft. 

{Jerrara! — ©ra« beeft beine ©trapeti nun. 
Doch |eigt bein ©au, bap nicht aur Einfamfeit 
Du rinft beftimmt! E6 fcheint ein ftluch «u ruhn 
3luf Efle« ©ib unb alter jjerrlichfeit. 
Die hier gewaltet in ber vor’gen 3eit; 
Sprannen jept, jebt ©ehAijer -* wie n<h’« fanb, 
Unb wie’« bie «einen &trrfcher grab’ erfreut — 
ffür jene, bereu J?aupt ein 3weig umwanb, 
®Bie er Ach frAher nur um Dante’« ©time banb. 

Unb Saflo tA ihr ©rana «nb ihre ©chmach! 
ijorcht auf fein Sieb, fchaut feine 3tAe bann, 
©eht, wa« fein «Ruhm ihm feftet: ©eht biep Dach! 
©olch i?au« wie« EAt feinem Dichter an. 
2Beir er ben «raufen Seift nicht brechen fann, 
ßipt ber {tprann von Lotten ihn umringen, 
3n jener i?bUe, bie er ihm erfann. 
Doch ew’ge ©lorie fchtucht mit ihren Schwingen 
Die ffidfen, unö inbep Ach unb {thrdnen fchlingen 

#n feinen 9tamen, beeft VergeAtnheit 
Den beinen unb. werthlofem ©taub oermÄhlet, 
TOobert bein ftol^ ©efchlecht: — «Rur, weil gereiht 
Du au ba« ©chtcffal warft, ba« ihn gequcUet, 
ÖJirb noch von beinern armen ©roll erachtet, 
‘lEemt ja man bein noch benft! ’HJie fallt ber ©chein 
De« ijeraogprunf« von bir, Sllphon«! ErwÄhlet 
3u tuebrem ©tanb, fönnteR bu Unecht nicht feptt 
Von 3hm, bep ßeben bu erfAUt mit roher *J)eini 

D u 1 weibeft, bift verachtet wie ba« £hier, 
Unb enbeA fo; nur bafj fAr bich errichtet 
Ein grbprer Statt, ein {£rog von reichrer 3iw. 
Er! ©eine ernfle ©tim Rrahlt glanaumlichtet, 
3nbe§ att’ feine Seinbe IdngA vernichtet. 
Die Eru«ca, ©oileau — ber, neibgefchweUt, 
9tie lobt, wa« ©eA’re« frembe 3unge bithtet, 
Dem nur ber $ranfen fchnavrenb Sitb gefdur, 
Da« ftumpfc 3dhne weijt unb fchritt eintönig gellt! 
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gefchmdh’tem Setjatten Stiebe nun’. 
Eebenb unb tobt/ war et jum 3»e( gegebeu 
Dem gift’gen <PfeU bet @<bmatb! — SSergtblich Zhun! — 
Du, unerreicht von fp^lrer Sänger Streben! 

Unb wenn fleh Millionen auch erheben/ 
SnMo« bic Sfwth ber SJtenfchen rollt, wie bic^t 
Unb jahllo« auch: nie wirb ein (Seift mehr leben. 

Dem beinen gleich; unb «Iler Strahlen Sicht 
©ereinigt, macht boeb noch bie eine Sonne nicht! 

Doch Wie bu grob auch, Qieichen ©lanjr« prangen « 
Oie Savbcn. bie oor bir in beinern Sanb 
Oie SRitterfahrten unb bte £bUe fangen! 
Oie göttliche ftombbie erfanb 
Oer Zu«fer; bann, nicht minber grob, erftanb 
Oer Scott be« Süben«. Steue ©Selten wob 

©eftaltenreich uu« feine 3«ubcrhanb; 
Unb wie ber norb’fche 5lrloft, erhob 
Sr Siebe, Sagen. $trieg unb tapfrer Zhaten Sob : 

Ein Elrioflen« Stanbbilb fchmolj euißmat 
Oer ©ltg ben Sorbcr, ber au« Srj gegoffen. 
Sticht Unrecht that ber bfutung«oolIe Strahl! 
Oie rechten 3weigc, bic ber Stuhm flicht, fproffen 
©om ©aum, ber feft fteht himmlifchen ©efchoffen« 
3hn fchmdht ein Äranj, jum Schein ihm aufgefegt! 

Oie ihr’« beflagt, thörichtcm ©Jahn erfchloffen, 
«EBigt. bah ber ©lig |tet« weiht, wa« er »eviegt, 
Unb baß bc« Dichter« ijaupt jwcifach geheiligt jegt! 

Slti Oer ©rotte her (£gcria. 

Sgeria, fäfe Schbpfung einer ©ruft, 
Oie feinen fehönern Stuhcplag gerannt, 

511« beine« ©ufen« nur geahnte Sufi! 
Ob bu Juroren gleich, ber Suft oerwanbt. 
Ob bu ein Stpmphenbilb, für ba« entbrannt 

Sittlicher ffiahnfinn, ob ein ‘Ißeib. erlefen 

Ein Sictj, ba« feltnctt freier« Steigung fanb, 

3u innige — wa« immer bu gewefen, 
Ou big ein holbcr Zraum, ein jart »erfbrpert ©3efen. 

©on elpft’fchcn EBagertrepfcn blmfet 
Stoch jegt ba« 3Rco«, ba« beinen Aucll umflicht; 
Sin grottumfchiirjtcn ©orn fict) fpiegelnb, winfet 

ijier ewig jung mit heitrem Elngeficgt 
Oer ©cig be« Ort«! Äungwcrfe ftören nicht 

Sein mifbe« ®rün. 5?ein marmorner Umfang 

Jjemmt mehr bie $Iuth, bie an bem Stcinbilb bicht. 
Dem ropfberaubten, l>Apft mit leichtem Sang, 

Unb SRanf’ unb ©rumen blühn ben »ollen ©ach entlang, 

*pi;antaflifch bunt! Oie grünen Jjügcl flehen 

3n früher ©lüthenpracht; burch« ©ra« mit fchnellen 
Elugcn entfehlüpft bie Sibech«; wo wir gehen, 
©rügt un« ber Sommerbögel Sang, S« quellen, 
©ittrnb, ben Schritt ju hemmen, ring« bie heßen 
©ielart’gcn ©lumen, bie, bom ffieg umhaucht, 

Bu einer farb’gen Sanbermaffe fchweilen, 
Oa« bunfelblaue Teilchen, angehaucht 
93om Äug bt« £imtncl«, fcheint in feinen Ouft getaucht! 

£ier wohnteft bu, in blefer 3auber ©litte! 
üochöiif fchlug beine« ©ötterbufen« Fracht, 
©ernahmg ton fern bu beine« Siebften Zritte. 
©otn Sterncnbalbachin purpurner Stacht 
üöarb ber geheimniftaoUe ©unb bewacht; 
3n beine« Zrauten Efrm, wa« für ©efahr? 
3a, biete ©rott’ ift jum Elfpl gemacht 
3arttichfr ©btrinnen, hier am Elitär 
©eweibter Siebe, wo il;r erft Orafef war! 

Unb l;aft bu nicht, al« ihn brin Sinn umfangen. 

Sin himmlifch £erj bem irbifchcn »erbunben? 
Oie Siebe, bie, gleich wie fic angefangen, 

3n Scufjcrn ftirbt, hag bu fie nicht utnwunben 
SJtit ew’ger Suft? Oa« ©littet nicht gefunben, 

Oa« ftc unfterblich inacht? nicht be« ©enub 
©erfuhrt? bem Pfeile nur ba« ©ift rntwunben, 
Oie Spille nicht? 3cY|tört ben Uebcrbruf, 

Oa« ©iftfraut, bem ber ©eift aualboß erliegen mu«? 

Sich, unfre jungen Steigungen »etwehen. 

Ober bewiffern ‘IBügcn nur! Oann fchlingen 

Sich Stanfen trüber Suft, jwar gelb 511 fehen, 
Unb Solch ber ©ier um« Jjer§ un«; Zobe«ringen 

Eßccft jener ©lumen wllber Ouft; e« bringen 

Statt £arj bie ©üumc ©ift! — Solch Unfraut, traun! 

Schn wir brin Zritt ber Seibenfchaft entfpringen, 
Ourchtobt bie ‘Ißllbnifj ge ber EBelt. 2Bir fchau’n 

Urnfonft nach einer Frucht, gereift in ijimmel«au’n ! 

(Schluß folgt.) , 

Beiträge bittet matt an ©uftav ^fi;cr in Stuttgart cirtjufcnhett. 

33tün ch en, in ber Eiterarifch5Elrtigifchcu Eingalt ber 3* ©. Sotta’fegen ©ucghanMung. 
©erantwortlicher Stebafleur Dr. Sb. 3B ibenmann. 
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a ti s I a n & ö. 
5 Itowfmbfr 1836. 

Stittet 4&<troIb’$ ^tlfletfa&rt. 

IBon fiorb 8\)reti, 

3m 93erdmaß bed Original* iiberfc&t »on ßebUe. 

(@$luß.) 

£)te 3)teM ceifd&c öcrtuä. 

Jjlet liebt bie ©Mtln, felbft im Irrten ©rein/ 
Unb füllt bie Suft mit 9teij! 53oU ©onnebeben 
2lt&mcn bi« nertarfüße ©$«u wir ein, 
Die und unfterbli^ ma$t glti$ Ujt! — @$on faroeben, 
©elüftet Mb/ bed &lmmcld ©£$lei*r.-Sin fieben 
Gehn wir, erftaunt, aud 5orm unb 2lntll& fprüfjn! 
Dem tfunft mehr *Rel& ard fetbft 9latur gegeben, 

Unb neiben Jene Stil- ber ed »erlielm. 
Daß fold^e ©eelen fle ftyuf, in 33egciftrungdgriH;n. 

ffiir fteljen, febaun unb wunbem und, unb wiffen, 
Seraufat unb wirr non @d;&nl;eit, niept woljin! 
Sd wogt bad »olle djerj! 3a, ewig mflffen 
©ir Ijtcr ber< Jfänfle ©iegedwagen jieljn, 
Unb wollen, felbft gefangen, titelt eutfliel;n! 
©o$ weg mit tfunftgefdjwÄb, ©ertfram, ber fflutb 
53on ©prüfen, bem Slntifenmartt entlicbn, 
ffio ©cbulwib ^larrbeit prellt! ?)uld, 9luge, ©lut, 
©ad jjerj — ite rufen laut, bad 'Partd* UrtOcil gut. 

©ab bicb roobl ^arid fo, in ber Oeftalr? 
2ln($ifed, fo, ben bu nodj mel;r beglftcft? 
Ober »on au* ber ©bttUtyfeit umwallt, 
SWit ber ben ffriegdgott fiegenb bu berütft? 
©er bin na<tj bir wie in ein ©tetnbilb Hielt, 
3m ©epoß bir rul;t, anfföaut, im Ijolbeu SUMjen 
©er fabnen ©angen fawclgt, inbeß, entjüdTt, 
3n fiaoafftflen beine Sippen glfl&en, 
Unb fle, wie eine Um», auf SWunb, ©Um, klugen fprüben! 

©o, ffammenb, fpracplod, aufgelbft in Siebe, 
©ftrb’ iOre ©ottbeit ferbfT »ergebend ftreben 
3u fteigern, audjubrücfen t&re Sriebel — 
©ie ©bttcr werben SWenfcben! ©runben fcpweben, 

©leitp U;rcn fa&nflcn, au<p bttreb unfer Ücben; 
9lur brütft bie Srbe und! ©o$ fep’d! — Srneu’n 
Äbnnen wir Xramne ja j ©eftatteu weben 
«ud bem, wad ift, aud bem, wad fbnnte fepn, 
Unb il;nen beine $orm unb ©dttlicpfeit »erleibn! 

X>cr ©labiatnr. 

©tu ©rabiator fei;’ td; oor mir liegen, 
©eflütft auf feine Jjanb. — ©efaßter ßWutb 
©prüfet notfe im Stobedfrainpf aud feinen 300*», 
©ein #aupt finft atfgcmacfe, — fefeon ebbt bie fflttfl) 
©ed rotfecn ©tromd — unb wie, el;’ firt? bie ffiutfe 
©cd ffietterd nafet. bie erflen tropfen faüen, 
Sinjeln unb ftpwer, enitropft fein le$ted ©lut; 
©ein $luge britfet — er ftirbt — unb graufatn baUen 
9iotp wilb bie S&ne fort, bie laut ibm ©eifaß fraßen. 

Sr bbrt fie notp, botp ungerührt: ©ein ©luf 
3ft, wie fein ijerj, in ferne $Iur gebanntj 
©leiip gilt i(;m Sob, fein tbbtlicbed ©efepief; 
2lin 3fier, wo fein £aud, fein 5?eimatblanb, 
©ort fpielen feine Jfinber, barrt am ©tranb 
©ein bacifcp ©eib, inbeß im Uebermutl; 
©er geftluft SRomd iijr ßJlann fein Snbe fanb! 
©ieß 9lUed raufet bal;in mit feinem Slut! 
WAebt’d niemanb? ©otl;en, auf! unb füttlgt eure ©utb» 

^aofoorr* 2lj>oU. 
©enbe jum Watteau bitp nun unb f!*b 
fiaofoon, oom ©cbmcrj oc re beit, ringen! 
©ie ^öatcrliebe ftrebt bie Agonie ‘ 
SOUl eined ©otted ©lcid;mutl; ju bezwingen) 

Umfonft ber JTampf; ber ©v«id l&ft »iept Wt ©(bVit^eu, 
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3« bie bet ©rach' »hu einllemmt unb ihn binbet; 
gtbenbe flett’ au« langen gift’gen SRtngen# 
@<hnürt ihn bie Gatter; ihrem ©riff entwinbet 
&i<* furchtbar Ctual auf &ual, unb £auch nach J?awch entfchwiabet. 

©ort fAau* ben ©ott mit immer ftcherm ©egen; 
3hm eignet Sicht, unb ^oefle, unb Sehen, 
©cm Sonnengott, vom ©rbenleib umflogen! 
J}ett ifl ble Stirn, vom Strahl be« Sieg« umgeben, 

©ie ßanje flog, e« bli&t ber Sogen eben 
3m ©btterjorn! 3n 9lug’ unb Lüftern thut 
©in fchbner Stolj fich funb; «Wacht, Roheit weben 

W ihren ©tan* um Ihn, unb herrlich ruht 
Die nofte ©bttlichfeit in eine« ©liefe« ©tuth! 

©ie garten 8©tmen — gleich bem Siebe«traum 
©er Wpmphe, bie bort einfam, voll ©erlangen. 
Wach einem Siebften blieft im ©btterraum, 
Unb bie in biefem OBalmbilo fchwärmt, — fit »rangen 

911« fch&nfte Urform, nur vom ©eifl empfangen, 
3m hbcbften Schwung gbttlicher Xninfenheit, 
©o Jebe« ©üb, ba« bann un« aufgegangen, 
©in J)immel«gaft, Strahl ber Unfterblichfeit, 
Sterngleich# — bl« enblich felbft jum ©ott e« wirb geweiht. 

3a, wenn bie Stammen auch, bie un« umwehen, 
‘Prometheu«’ J?anb bem ftlmmet einft entwanbt, 
©er hat befahlt, bem folche Äraft gegeben, 
©ö0 er ben bichtuugreichen Stein umwanb 
©tit ew’gem ©lanj! — ©ie§ Sßerf formt, ©Jenfchenhanb, 
©och hat’« nicht SWenfchengeift erbacht. — ©rtaucht 
Schien*« felbft ber 3elt; fein cinjig Sbcfchen fchwanb, 

©ce 3ahre haben’« nicht gefchwärjt; e« haucht 
©och ie$t biefetbe ©luth. bie« fchuf. ber e« enttaucht. 

©ur<h Die mitgetheütcn W«süge glauben wir ha« Seb# ba« 

wir oben biefer Ueberfehung sollten # hinlänglich begrünbet ju 
haben. Senn wir nnn an ihr auch etwa« $u fabeln ftnben# fo 

ift e« Jolgenb:«: 
>JU« man in Deutfdüanb, bei bem Sieberaufleben ber romam 

tilchen «Poefie# (ich mit Siebe ben füblichen Dichtern unb füblichen 
(Keimfornicn juwanbte, ba fing man nach ber Schlegel unb 
fciecT« Eeifpiel an, »on ber (Uengeru Wteffung ber beuts 
(eben 93erfe nach Singe unb Äürsc ber Splben# womit man 
e« ben ©riechen unb «Khmern nachjuthun gemeint hatte# et- 

wa« nachiulaffen# um ftch ber Seife ber 3taliener unb Spa-- 
nler ju nAhrrn, bie ihre 93erfe, wie befannt, nicht mit regele 
mijigem Sechfel ber Quantität, fonbern baburch hüben# ba i 

fle auf eine gegebene 3abt »on Solben befUmmte 3ctu« ober 
^aupttbne oertheücn# wobei bann bie Strophe aHerbing« mehr 

#lu§ unb Sehen gewinnt. *) Wan erlaubte ftch alfo «u fagen: 

~#J dlhvthmifche 93t t tamarpb« fe, 
©pifdj etfcbelnt ln ttallfdjcT Sprach« «er San Oer Ottave; 

©•<h ln Oft Oeutfchtn# a ffreunb, at«met fif lotlfchfn San. 
®lau«(f tu d nicht, f# vctfuch’« • ©er itoUfche »ogcaOe SHtothmu* 

<BUrO Jenfeit* bei ©fbltg* PlappftnOt 9Jt#natonle. 
4>Ute n. 

Soflteft ber J?e(ben £«upt mit Wuhm umwiaben. 

©wfg bleibt fleh« in feinem Sieb geblutet, 

ober auch, wa« fchon gewagter flingt, in ber Witte ber ©er«jeilc: 

©ott fingt ein Schäferchor SiebTigefänge, 

©alb war bie furcht unfrer SiebV genommen. 
aiecr.) 

©ie Vorgänge baju fanb man überbiefi in ber altbeutfchett 
«poefte, ein Söcwei«, baf* biefe freiere Bewegung bem ©elfte ber 
beutfehen WbbtbmÜ nicht wiberftrebt. 9lu<b bie englifche Wes 
trif, bie e« freilich überhaupt minber genau nimmt al« bie 
beuffche, ftbpt (ich nicht an Werfen wie folgenbe im StylU 

Jparolb: 

Happy, I ne’cr »hall »ec them in decline, 

H«ppier, that wbile all younger hearli «hall blcod 

Wate hing at eve upon the gianl heigh». 

3nbe(Ten fühlt man wohl, baß ber beutfehe ©ichter im ©ebrau^e 
biefer Sicenü nicht ju weit gehen barf, wenn nicht aöer IKhPth1 
mu« Aerfliejifn unb fein ©er« fich wie ^)rofa anhbren foH# 
©lefi rügen wir j. ^8. an ©iect’« Sonetten, unb eben fo 
müffen wir e« rügen an biefem beutfehen ©hübe £arolb, wo 
folche ßluflbfungen be« ^umeru« in großer Oiniahl oorfommen. 
©ewiü, Reifen wie nachflehenbe ftnb feine 3amben# überhaupt 
reine SSerfe mehr: 

Siegen«, wenn’« blieft, blenbenb, wenn’« ruht — l«ü mit«, 
^infternig, Sturm, wunberbar ernft fepb'ihr» 
9ltho«, Sltla«, ©Ipmp, Sletna feheint ttein. (IV, 74.) 

©er lebte ©er« t(t ein rhothmifche« Ungeheuer; aber auch bie 
beiben er(lern, welche, nach ber natürlichen Sortguantttüt gelefen/ 
Awei ©hofiamben unb einen 3amben hüben (-uu-, -wu-, o-) 
bürfren bei Xaffo unb 9lrio|t fo wenig al« im Original be« 
©hübe Jparolb ihre« ©leichen finben. 93efonber« ttnangenebm 
fällt biefe ©igenheit in bem bie Spencerifche Stanie abfcbliefens 
ben ßlleranbriner auf# wie $. S8. 

©ur^ fBaffer fdpiffen mtb | löfeubtt ©Jaffer 9taum. 

Unb in ber Suft noch brennt | “Cicero'« »nächtig ©ort. 

©ine weitere $reiheit, bie ber Jpr. Ueberfeber fich gebattet hat, 
unb bie wir nicht gutheipen fonnen# v(\ bie manchmalige 9?ep 
längerung ober «Üerfüriung ber «8er«Aetle um einen Sujj. ©ie 
Stellen# bie un« in biefer «eiiehung «ufftelen, finb: ©ef. 1« 
St. 38, 93. 5 unb 7; II, 40#7; 7o,a; lli, 55,8; *<>6,7; 
IV, 69,5; 100,3. Da« ©efeb ber euglifchen 6tan$e, bem bet 
«Jlachbübner (ich oon oornherein unterworfen, uerbot folche ®1®* 
führ. Senn aber in biefen beiben fünften berfelbe wohl Ä« 
frei »erfuhr, fo hat er anbrerfeit« burch unnbthige Strenge 
einige gärten oerfchulbet. 3« ®ef- h @t. 46 heift e« 5. «* 

3 u n g ä u g'g e IBoItuft hält Wacht« ihren ©ang. 

2öo*u ber mibtbnige Wothhafen? Sarum nicht: 
3ung äugige SBoUuft hält Wacht« ihren ©ang? 

9tuf irrigen ©runhfäben über accentnirenfce tytofobie unb 
trif, »on beuen man ieboch aUmähUg surüeffommt, beruht bn 



Meinung, bas bet beutfdje 3ambe nicht ebenf» gut, wie bet 

grie*ifd)e Irimetet, mandjw«! ben ®«ttplu< ebet Sliusift et= 
Uubt. (©. «pel’b treuliche ÜÄettif Ift. II, ©. sjt ff.) Unb 
ftbteibt fco* 3ebli| fdbft an einet anbern ©teBt: 

<2in täwbTr Sriön fpielt mit ffinfer #<mb; 

fo wte benn auch Me engUfcpen 3amben oon Veifplelen bet Hrt 
wimmeln, wo man teineßwegß ©onefpponefe anjunehmen bat. 

Dag brrJpr. Ueberfe&er bie (Reime mit tylaten’fcper Strenge 

oöfltg rein bitte burcpfüpren faßen — wie eß ©rleß in ber 

Umarbeitung feinet beutfehen ßlrlofVß, unfereß Crachtenß utefet 
immer jum Vottbell beß ©ebanfenß, Perfucbt bat — würbe bei 

ber unenbltcpen ©chroierigfeit ber Sorm eine unbillige Jorbf; 
TUng fepn. ©enug, bag nur feiten ein wirtlich falfcber, quan* 

titütßwlbriger (Reim ftorenb auffällig wie ©ewepr auf 9Race-- 
Monier unb einige ähnliche. ©ef. H. <5t* 2, 93. 6 Ift and 93er: 

feben ber (Reim ganj oergeffen. 
Die ©teilen, wo ber ©inn beß Originale unflat ober un» 

julängllcp wiebergegeben fepn bürfte, Rnb n«r 1« geringer 9ln= 
jabl; in noch wenigeren fchetnt unß ber ©inn oerfeplt. Vut 
finb unß folgenbe aufgeftogen: ©ef. I, ©t. 35 lautet ber fcert; 

Wherc Lusitania and her »iitec meet, 

Deem ye what bounda the rival realmi divido? 

Or ere the jealou» queens of nation» greet, 

Doth Tayo interpoie hi» mighty tide? 

3eblip überfebt: 

fi3o Cu/Iranien bie ©chwefter grügt, 
Sprecht, welche ©rünjmarf ift bort au«gefpannt? 
fcbeitt, eh' bie Vblfer*bnigin er fügt, 

ffiohl bei gewalt’gen $agu« Ölutb ba« tanb? 

Sffitt ift bi« 9?6Ifftf6nigin ? — giffafcon ? Da« f*tint »»«* «« 
*affenb. Del £«rt fagt: „Sb« bie eifetfüdjtigen »Mferlbnigiu 

nen, b. b. «ufttania unb ibte ©cbwefter iMfpani«, fi<6 begtupen. 

3n ®t. st helft» <«: 
And all whereat ihe generous sool revolu, 

Which the »tern dotard deenaed he could encage. 

Dieg iff übertragen: 
Unb «Be« wa« fonft eblen ©inn empört, 
SBa« alte ©ccfcn unterm ©eprog bewacht. 

Der ©ebanfe tfl aber offenbar: „Unb aßeß, worüber bie eble 
©eele fleh empbrt, welche (©eele) ber grämliche alte ©ecf ein- 
füfigen SU tonnen wähnte." 9Rit jener Verbeutfchung tbnnen 
mir gar (einen ©inn oerbinben. ©t. 83 lautet bte Ueberfeßung: 

litt« treibt unb hält ja fieibenfepaft «Bein. 
Der £ert aber, wie e* auch ber ^ufammenpang M ©ebanfend 
forbert, fagt: ,»But Passion raves hcrself to reit, or fl»esf 

1>. p. bod) bie geibenfebaft radt ftdy felbfV sur (Rübe ober entflieht/' 
3n ber erflen ©tropbe M £iebe^ an 3ne& — beiläufig ge^ 
fagt, in ber Ueberfepung rote im Original bad ftbwatbffr unter 
ten eingeffreuten fiebern — fehlt baß für ben ©ebanfen unent; 
Ixbrlidje Doch in ber britten 3eile (Doch Perbüte ©ott u. f. w.) 

©f* 86 i(l ,,True to tho verlest slaves of Treacbory“ 

etußgebrüeft bureb: 

Zxtn fetbft ben ©naren, lie «Oerratp »mfU^t. 

^bgefeben oon bem ^retibfen M ^lußbrucfß, ftbeint unß bie 
Ueberfepung autb einen falftpen ©inn &u unterlegen. DeiDp- 
r o n’ß i)ang sut <perfonipjlrung abffrafter begriffe — ein ^ang, 
pon bem bie englifeben Dieter ft<b fo wenig alß bie fran&ififcben 
loß machen — bebeuten bie ürgflen ©(lauen beß Q3erratbß wopl 
weitet niebtß alß bie irgffen Söerrdt&er, b. b» bie felbfl 
©erratb üben, nicht erleiben, wofür auch ber ganje kontert 
fprtcbt. 3n @t. 89 beruht bie Ueberfe$ung: 

ß eicht bellt nun bte EBebn 

©olumbi« . . 

termutblitb auf einer 33erroechßlung oon Ease mit easy ober 
casily. 3n @t. 91 mbchte baß ©ort blutleß anffatt unbtu= 
tig faum richtig fepn. 3m 11 ©efang halten wir ben ©chlug ber 
9offen ©tanje für »erfeplt. 3n ber niebften ©tanje iff bie Jeiler 

©e« ©«nbrer« 3ubeh bem bein Sonien lacpt 

ntnbeffenß undar. ©ef. IU, ©t. *. 

<5ininal mehr auf bie ftlut, noch einmal mehr! 

ift unbeutfeh. ®ef. IV, ©t. 48 laut et bie Ueberfepung: 

Hm «rnoffranb. wo froh bie üpp’gen «affem 
©tt heut ber ftanbef füttt, ber ©trom euttrdgt, 
Unb bie begrabne ibunft fiep, neuerftanben, regt. 

Öpron aber rebet oon ber Vergangenheit: „ßängß ben Ufern, 
an benen bet lächelnbe «Brno bingleitet, würbe bie neuere Uepptg' 
reit beß Jpanbelß geboren, unb bie begrabene ©elehrfamfeit er» 
ffanb ju einem neuen borgen." 3« brr Vacbbilbung ber 
rounberfebbnen ©tropbe 98 iff baß flnnffbrenbe fliepenb ffatt 
fliegenb wopl nur ein Drucffehler, febenfattß aber mugte ber 
©eaenfah (torn, but flying) btrtwrgeboben werben. Ueberbaupt 
ging in biefer ©tropbe ju oiel oon ber ©chonpeit beß Origi» 

«Iß Perloren, ermaß matt unb ffeif lieft (ich auch bie erfle 

<Stwa« gleich bir. wo ich <*»<b hin »erfchlagen, 
3n Sdnbern, unerreicht an fchonen ftxaütn, 

3n ©ilbetn nicht, wo etnsig S« befUgen, 
Dag fit su un« im $taum blog nicbertpauen, 

Glicht wirftich, noch in ©eifl tonnt' i$ |e flauen; 
@o flrahlenwechfelnb r — ^Ue, feit ich bi<h f^h. 
©ürb' ich ben 9Uij su malen mich getrauen'. 

©er nie bich fah, bem fprdch' ich nuplo« ja. 
Unb wer bich iemal« fah. welch IBort genügte ba? 

©ir wagen folgenben Verfucp entgegenjuffeßen: 

sticht wo ich iüngff gefwweift, in Srbenrdumett. 

'SJo ©chbnbeit lang* al« unvergleichlich galt. 
Sticht in be« ijerjen« reichgeffalt’gen Xrdumen — 
Hch. »träume nurl fo feufjt e« attju halb — 
©ah ober ahnt’ ich beine Jjulbgeftalt. 
Dürft' ich bich fchilbent, nun ich bich gefeint. 
Der (Reise ffrahlenwechfelnbe Oewalt? — 
fficr nie bich fab, mein 5Bon lieg' er oerwehn, 
Unb wie mbept’ e« vor bem, ber auf bich f<h«*t, hrftepn t 



304 

Sür bietyrofa brr Slnmerfungen ju bem ©ebicht ha* be^Hr. 
Uebcrfebcr, wie bte Bombe erwähnt, mit geringen «abweiebum 
gen bie febon oorbanbenen beutfeben Materialien bemüht, unb 
swar, trenn wie nicht irren, bie ber ^roiefauer Ueberfe&ung. Da 
bie 5lnmerfungen grogentbeilä nicht unintereffant (inb, fr be- 
bauern wir, bag einige Vacbläffrgfeiten jener fläglicben gabrif= 
arbeit flehen blieben, trenn auch bie grbbflen ©cbulfcbntbrr, 
wie g. B. ber in ber ftebenten Bote jurn jtreiten ©efang, wo ber 
SÖruber 3widauer batf englifcbe maidanspeechifying frifebweg mit 
Mäbcbengefcbwälj rertirte, aflerbingä auägemärjt würben. 

Docb biefe wenigen 2fu$flellungen, bie wir an ber 3ebli&i= 
feben Vacbbilbung ron einem ber fcfcwtcrtgflen neuern Siebter: 
werfe machen $u bürfen glaubten, rerfebwinben ror bem Werth 
unb Verbtenfle ber gangen Eetflung; auch betreffen ffe, wie febon 
rornberein erwähnt, jumetfl nur bie beiben erflen Wange. 
©oDten unfere Bewertungen etwa* bagu beitragen, ba$ Wert 
bei einer gweiten Auflage einer noch febbneren (Keife entge; 
genjuführen, fo haben ffe ihren 3wtf erreicht; aber auch 
in ihrer jetzigen erflen ©eftalt tfl unter ben unä befannten Vers 
beutfebungen bee herrlichen ©ebtcbtä biefe bie einjige, welche 
bag Original in feinen wefentlichen unb eigentümlichen Jügen 
treu unb würbig wieberfpiegelt, bie einzige, in welcher Boron er 
felbfl geblieben ifl. 

51. 

neuere ttaliemfdbc 8itcrattir. 
($ort fe$u n g.) 

„3m rafenben Diolanb unb ©ottfrieb oon Bouillon auf bem 
©ipfel ber VoHenDung angelangt, lief bie italienifcbe tyoeffe ©es 
fahr, in ben tiefffen Wbgrunb binabjuftürjen burcb Die ©eft= 
famfetten, bab erfiinflelte unb gefügte Wefen, bureb ben fcbwdl- 
fligen ©tcl ber Dichter bed fecbäjebnten 3abrbttnbertä, welche 
baä Stufr febwiben liefen, um Metalle gu läutern, 
welche bie ©terne gldnjenbe Ebdjer am btmmlifcben 
©ieb nannten, unb von ben dürfen fangen, ffe fepen auf ber 
glucbt acbtfufjig erfebienen. Jum ©lüd ergaben ffcb nicht 
aDe .Köpfe biefen Qlbgefcbmacftheiten, fonbern Einige fonberten 
(ich ab oon ihren närrifeben Jütgcnoffert. 9(uf bie ©eltfamfeiten 
ber Dichter beb fecfyebnten 3abrbunbert$ folgten bie ©rillen 
unb bie ^irtenftebhabereien ber 5lrfabier. Die oon biefen Dicb= 
fern behanbelten ©egenffänbe bofebränften ffcb auf eine enge 
©pbäre unb waren beinahe inbgefammt geringfügig, ober abge= 
brofeben, ober gemein, ober troefen, ober fcbmeicblerifcb, ober (& 
genhaft. 3wet Brautleute, eine DJottne, ein einem Surften ober 
einem ^atrijicr geborneb äinb, eine Doftorwürbe, bie (2rncns 
nung einrb Jtarbinalb ober eineb Bifcbofb ober eineb Abbate ober 
Eanbbecbantett, eine Cetebe ober eine meift nur erbiebtete £iebc — 
bab waren bie Bieblingägegenffünbe ber Slrfabier. jnanbelte cd 
ffcb um eine Heirath — fo befdwor matt Hpmen, bie $eflfeln 
h rbeijubringen, um bamit gwei Hergen gu hinten, unb prophe= 
beite, bag birfer Vermählung neue £rrfuleffe unb 51<biDe ent? 

flammen würben, ©ing ein Mäbcben inh Älofler, fo priefea 
ffe gleich alle Dichter felig, unb fcbilbert« einerfeittf ben Brau* 
tigam, ber oom Fimmel herabffbwebte, um ihr feine (flechte ju 
reichen, unb anbererfeitä ben boshafte« ©cbelm (Jupibo, ber wtt 
Wuth bie golbenen Pfeile auf bie ©rbe warf, ©olcbergeflalt 
erlaubte man ffcb eine unwürbtge Vermengung beb ^eiligen unb 
beb profanen; unb mifebte bie 3been oon gwei etnanber gang 
unb gar guwiberlaufenber ©eMeten, ber Bibel unb ber Motbo* 
logie, unter einanber. Die erbarmlicbflen ©cbmeicbelelen febäm 
beten bie ©ebriften ber 2lrfabier; hin unb wieber überhäuften 
ffe ffcb gegenfeitig mttfobfprücben, unb fcbtlberten ffcb aB tbro' 
ttenb auf bem Parnaß, an ben Üucllen ber JTüppofrene, in W 
fellfcbaft SfpoIIo’b unb ber Mufen. £6rte man ffe, fo ^^tte 
man glauben mdffen, in jenem Jettalter haben ffcb bie SSunbet 
M Orpheub unb 5lmphion erneut. Beim .Klang ber arfabifeben 
feiern blieb jeber Slug in feinem £aufe flehen, bewegten ffcb bie 
Seifen, febwiegen bie ©türme, unb bie Bienen oom Jftpbla febwärm; 
ten herbei, um ihren £onig auf ben Jaubermunb be^ ©ängcr$ 
nteberjulegen. OBenn ber Veit ben JHuhm etne^ 5lrfabierö an? 
gegriffen hätte, fo würbe er ffcb bte Jpbrner jcrfplittert haben; 
bie oerjehrenbe 3eit hätte ffch bte 3äbne oerborben, wenn ffe an 
ben unterblieben ©chrtften eineö folgen «polloiitngerd nagte. 
Die Monarchen mugten ihm ihre ©eba^e in ben ©djog fchüt= 
ten, weil er allein oermoebte, ffe über bem ©front ber Vergeffen 
heit bringettben £etbe gu erhalten, unb fte ju entreigen ben 
prallen beä ItobecJ. 

2Benn ein 5lrtabier ffch einbilbete in eiue ^hoDiö ober Da= 
natb oerliebt ju fepn — fo war c6 nicht mehr ein flerblicbcö 
3ßeib, fonbern eine ©ötrin, eine eben bem ©ebaum beö Meer^ 
entfliegene Venud. Haufenb Amoretten gaufeiten auf ber feb^ 
nen, linnoberrothen £tppe, tu ben waüenben, blonben, 
ober ledigen ober rabenfebwarjen paaren. Der©ohn ber VenueJ, 
oerflecft in ben 51ugen — o m6 fag1 ich in ben 51 ugen? in 
ben jwei ©Urnen, ben iwei ©onnen, ben jmei ^>er^en^bieben. 
legte ben armen ©terblicben Hinterhalte. *) üBenn bie ©cbone 
feufjte, wenn ffe auä bem ©ttter ber elfenbeinernen 3abne nur 
ein einiigeü ÜBort fallen lieg; fo wedte ffe fogleicb bie ©türme, 
ober befanftigte bie 5Binbe unb oerleitete ben Choren oon 3u» 
ptter aufä neue ffcb in einen ©tier ju oerwanbeln. 

©o war bie poettfdje <pefl, bie, mit Baretti ju- reben, länger 
ald ein haltet 3ahrhunbert in unferm Sanbe bte £ogif, ben gn^ 
ten ©efebmad unb ben gefunben Menfcbenoerjlanb auffil grau- 
famfle oerhbhnt unb migbanbelt hat. Die italienifcbe tyoeffr war 
ju ©runbe gerichtet, wenn ffe noch länger nur ein rhotbwi^ 
©eflingel blieb, eine Sertigfeit SBorre jufantmensuwürfeln/ worin 
man alte ©prücbe ohne £eibenffbaft unb ohne ©ebanfen wie? 
berholte, ober Eiebe unb fcbäferltcbeO Wohlbehagen erbeucbeltf, 
ober bie ©rogen lobte." 

(@<0lug foigt.) 

*) Dt#ff 5&tlbrr fomnun Cntflfrn frei ^Iriog tot. ©er*)!. Ort für 
VH, 18. W. 0. % 

'Bciträöc bittet man an (Swftao ^>figer in Stuttgart cingufenoen. 

München, in brr Eitrravifdhj5trtlfüf<heit 5tnff«It ber 3. ©. Sotta’fchen ©uchhanblung. 
Verantwortlicher (Hebaffeur Dr. Wibenmann. 



Nr. 77 

platter 

Jttt ft it u fr c bet Literatur 
b e ö 

^ II s l A II Ö 5. 

9 Hoiumbfr 1836. 

Kleiner« ©cbid>tc 

ron 

2Ö a 1 r e r 8 c o 11. 

l. 
V i l 0 c r. 

»armOerjigfeit! anadjt auf ba« ^f>orI 
©er tffiinb «u0 korben brüllt! 
Sßeitiun roit Sflocfen gl&jt bad Ottcer, 
»af;nto$ ift ba« ©efilb! 

tfein Srerler *» be0 Äbnigö 3agb 
97af>t bauSloS eurem ©at$, 
Obgleidj felbft ber in ferner Stacht 
EJofcl OTitUib forbern mag: 

(gin <pilger bin i<$, matt unb alt, • 
©er (Sott um ©nabe fTeljt. 
Um ber Sungfrau mitten, i>ffnet halb! 
(50 fobnt’0 eu($ mein ©cbet! 

»om TJavfit bring’ i$ Slblaf? eudr, 
»om fjeil’gen £anb, fo weit, 
anand?’ X2eiligtbum! — ad>, bffuet gleich! 
Xhut'i au0 »armberjigfeit! 

©er Jjhrfa, vom trotfneu fiaub umbüttt, 

©dnniegt fid? ber ^iitbin an; 
©in alter anann, vom ©türm rnnbrrtUt, 
*cln ~bba<$ fmben fannl 

3br (jbrt be* Sttricf* »raufen boebi 
OTit <5ife wirb er gefml 
S0?uß beute übern Sttvicf noch, 
Srbbrt iftr nidjt mein 5te(?n! 

«Berfcbtoffen bleibt ba$ 2ljor von <5rj, 
»erfcbloffcn btdjt unb feft; 
a3erfd?lofT ner ift bc« SWanne« i?erj, 
©er hier mid? winfeln r^Qf. 

t 

gebt wof?l, lebt wofjl benn! gebe ©ott, 
5Benn alt unb fawac$ tyr fet?b, 
©a§ i&r nid?t auch in foleber Sftotf) 
Umfonft nach &ülfe !" 

©er ftbrfter lag im warmen STaum, 
Unb b&rte fart fein Slebn; 
©ft fott’0 ifim tonen noch im fcraum 
©urt$ beb ©ejember« «Beim! 

©emt, — aiö blafl bad anorgenrotlj 

©urt$ feud^te 9lebel falj, 
©a lag ber Pilger, ftarr »»*> tobt, 
3tn <5rlenbufd?e ba! 

2. 
3orf oott $a$el&cam 

„©pric#, örüutrin, warum f?<Srmft bu bit$? 
®yric$, warum weinft bu laut? 
deinem iüngften ©o&n vermW leb bi<$, 
3bm geb* itb bi<$ jur ©raut! 
anein jfingfter ©oftn wirb bein ©emafjl, 
Unb bu, mein Äinb, freift if)n!" — 
©cd? ihre SOrrtncn fToffen, at$: 
Um 3orf von £ajelbean I 

„»alb, SWiibtben, ift bein $ro$ entffofm, 
©erfiegt ber XMncn Ouett! 
anein SJranf ift &err von <5rrington, 
3ft fiorb von fiangleys ©ale! 
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Sr ift bet Srflc fern unb nah« 
©ern mag ba« er siehn!" — 
Do# ihre IN«« Hoffen, a#’. 
Um 3orf ton Jjajelbtan! 

„3# gebe btt* ein golbne« ©anb 
2Bcm in bein braune« #aar, 
Unb einen galten auf bie £anb, 
Unb einen 3elter gar! 
511« 3Jgerfdrfftn foUft bu bann 
Den gorff mit un« bur#}iehn!" — 

Do# ihre Shrdnen Hoffen, ! 
Um 3orf oon ^ajelbean! 

Die Äir#e prangt im ©onntag«ffaat 

^rtl^ bei be« OTorgen« ©rau n. 
Der ^rieffer wartet im Ornat, 
Unb ebte £errn unb grau’n. 
Do# nirgenbwo bie ©raut! man fu#t 

@ie öbevaU — bc# fffhn 
£at Aber bie ©rdnje ftc entfilhrt 
3hr 3otf oon i?«jelbean! 

5. 

Plbroeh of Donald 111t u. 

Donuil Dbu’« Ärieg«gefaug 1 
©#la#tlieb von Donuil! 
Ebne mir wilbem Jtlang, 
üßetfe Ätan donuil! 
Äommt herbei, fommt herbei; 

SCuf jurn ©efe#te! 
#or#t auf ba« gelbgef#rei, 
Herren unb 5?ne#te! 

Reibet bie ®#lu#t, fo wilb, 

gelffge ©ahnen! 
i2brt, wie bie pfeife f#riör! 
@#aut auf bie gähnen'. 
ijilgel * 9>Iaib, &o#tanb« t ©cbwert, 

kommet bernieber! 
Unb wer ffc trdgt unb ebrt, 
SWttti;i0 unb bieber! 

gaffet bie ©raut, ba« ffieib! 

gaffet bie beerbe! 
gaffet be« lobten geib 
Ueber ber (5rbe! 
gaffet bie 3agb, ben $ci#, 
©arfeit unb @#lingcu! 
©ringt euer Jtriege«&eu0, 
£artf#en unb «Hingen! 

ffommt, wie ber ©türm fommt, wenn 

ffiälber erbittern! 
Äommt, wie bie ©ranbung, wenn 
glotten aerfplittern i 

©#«eii heran, f#neU herab, 

©#nelltr fommt 5lUe, 
Xjduvtling, unb ©ub\ unb $Htapp’, 

J?err unb ©afalle! 

©eht, wie ffe foinmeni feht, 
©3ie ffe ff# f#aaren! 
Xjaibfraut im SBinbc weht, 

gebet be« Staren! 
2ßcg beit yiaib, jieht ba« ©#wert! 

©orwdrt«, ihr geute! 
Donuit Dhu’« «trieg«gefang 
£bne jutn ©treite! 

4. 

Stora’ä ©cliibhe. 

Ü?brt, wa« ijo#lanb« 9iera fpri#t; 
„Den ©obn be« Sarin frei* i# ni#t! 
Unb fönten alle SO?enf#en fferben, 
Unb außer tyrn unb mir oerberbenl 

gffr alle ©#<$he, alle« ©elb, 
gär alle gduber in ber ffielr. 
Um bie man ffth« gekritten f#on, 
greif t# ihn ni#t, be« Sarlt) ©oh«!" 

„Sin tmab#cuf#wur," fpra# SaUum alt, 

„3ff batb grfagt, gebro#en halb! 
Da« J?aibfvaut auf be« ©erge« £ranj 
©eginnt ju blfthn im *Purpurg(anj! 
Do# halb im £bat unb auf ben ijbhn, 

©erwetft e« bei be« groffe« SBehtt* 
Do# eh’ fein ®#imn4tr ganj entffohn, 
greit 9iora gern be« Sarin ©ohn!" 

„£auf#t,". fpra# ffe, „au# ben flaren ®ee 

Der ©#wan mit 5lbter« gtlfenlibh’; 
9tauf#t braufeub räcTwäri« Slweftvom« gaü, 
©tffrjt bonnernb ba« ©ebirg in’« 

Srlif#t in be« ©efe#te« ©lutf; 
Der lei#tgef#44rjten Slane Sttuth; 
©ef#ehn all’ bie ‘lönnber f#on, 
Do# frei’ i# nie be« Sarin Sohn!" 

Wo# brütet an be« Ufer« @au4n 
Der ©#wan in wci#en 9ieffe« glauin; 
9to# ffeht ber ©erg auf feiner ©teile, 
Unb abw&rt« ffrbmt be« Slweffrom« ©JtUe; 
9to# nimmer, geinbeö Sjitb unb ©ti# 
3u meiben, wanbf ein ©#otte ff#; 
Do# 9tora gab, ben fftßen gohn: 
®ie hat gefreit be« Sarin ©ohnl 



Sic neuere italtettiföe Siteratur. 

(Schtufc.) 

„2He Erßen welche bie >Poefie auä ihrer Erniebrigung erho; 
ltn, waren Eefarotti, ‘parini, Alfleri unb Tineen** Skonti. 
3)er ledere war noch unfer Sfirgenofle unb bat* oornehmße Sicht 
ber italienifchen Literatur in unferm ^ritalter, Er war trefß 
ltä?er Dichter, autfgeaeiebneter Ueberfefcer, hinreijjenber Nebner, 
febr gelehrter <phüolog, fcbarfjinniger «Rritifer unb ooraüglicher 
$rofaiß, fo ba§ er aOein bingereicht hätte, unfer 3<thrbuttb«t a« 
oerberrUchfn." 

Nähere^ über bie <J)oeflecn N?onti’$ &u berichten wirb fleh 
fpäter ©degeiibeit ergeben ; [)iex führen wir nur an, baji er, wie*- 
wohl man nach bem Ebarafter feiner Dichtungen bab ©egem 
tbeil oon ihm erwartete, in ber auch auf Italien fleh erflrecfen- 
ben Spaltung ber Elafflfer unb Nomantifer auf bie Seite oon 
jenen trat, Ueber biefeb Itterarifche Schema berichten bie ita? 
lienifchen Sirerarbiflorifer ftolgenbeö: 

„‘Bef an nt iß, baj? auf ben Drummern ber alten römifeben 
SBelt (ich bie neuen Nationen erhoben, welche biefelbcn geftürjt 
hatten; baß auf bie Jperrfcpaft ber Eäfare ber Seubaliömub, auf 
bie Jährchen ber Ntptbologie bie Wahrheit betf Eoangeltumö 
folgte, unb an bie Stelle ber lateinifchen Sprache bie fogenannte 
romanifche Sprache trat, gleichfam ber Stamm, auä welchem 
bie füblichen 3biomc Europa’* heroorfprofiten. So grofie Eer: 
änberungen führten eine neue £>rbnung in ben Einrichtungen, 
ben Sitten, in ben 3been unb ©efüblen herbei, unb biefe gana 
neue Drbnung gab auch eine gana oeränberte Färbung ber Site: 
ratur, bie früher ober fpäter bie fflaoifche Nachahmung ber 
Schulen verlaßt unb bat* ©epräge ber Nationen unb feiten 
annimmt, wo ße gepflegt unb angebaut wirb. Die neueren Äri= 
tifer Deutfchlanbä unb Jranfreichei, wie Schlegel in feinen Eor-* 
lefungen über bie bramatifche Literatur, grau oon Stael in 
ihrem Euch über Dfutfdßanb, Sidmonbt iu ber ©efctjicbte 
ber Literatur M füblichen Europa, führten biefe Eeränberungen 
auf eine Dhrorie, ein Spftem ^urüct, nannten bie Poefle ber 
Qllten unb bie tiefer nachgebilbete poefle ber Neuern bie clafs 
flfehe; bie romantifche bagegen biejemgen, welche ihren Urfprung 
unb Eharafter oon ben feiten herleifet, wo bie romaniichen 
Sprachen jugleich mit ber moberuen Eilbung entftanben. 

Die 3taliener befaßen bereite eine romantifche poeße, be* 
reichert burch Dante, Petrarca, Arioßo, Daffo, unb auch oon 
N?onti in ben beiben ©ebichten: La Bassvilliana unb La Ma 
achoroniana, welche Dichter intfgefamnit bie Ncligion, bie 3m 
ßänbe unb bie Sitten beb NUttelalterb ober ber neuen Seit 
fchilberten; aber ben Namen bafür hatte man noch nicht, unb 
alb biefer in 3taUeti erfaßte, war ei, wie wenn ein Janfapfel 
in bab Neid? ber Literatur geworfen worben wäre. Der crße, 
ber ben ffebhehanbfcbub hin warf, war ©. Ecrchet, ber eine 
Ueberfefcung beb wilben 3ügerb unb ber Senore oon Ertr= 
ger heraubgab unb berfelhen einen Erief, halb fcherabaft, halb 
ernß ooranfebte, worin er oon ber Eintheilung ber Poeßc in 
flafßfche unb romantifche rebete, unb auf bie Nothwenbigfeit bim 

wieb, bem Eetfptcl ber Deurfchen unb Englänber $u folgen, be: 
reu Dichtungen, bem oerfchiebenartig aubgeprägten ©eiß ber 
Seiten unb ber ©eßttung fich anfchliepeub, bie Neligion, bie 
Sitten unb Sußänbe ber Nation, ja fogar ben Aberglauben unb 
bie Eorurtheile beb pöbelä barßeflten, wie Eürger in ben ge= 
nannten ©ebichten bieb gethan. Ermeb Eibconti fchrieb einige 
Elementareren über bie romantifche poefte. Dortt 
gefeilte fleh ben beiben Nittern ber Nomantif bei, befämpfte bie 
Nermuthung: bie neuen lehren möchten bie 3ugenb oom Stm 
btum ber Elaffifer abiieheu, unb jeigie, wie auch biefe ßubirt 
werben muffen unter ber Anleitung nicht oen froßigen pebam 
teu, fonbern oon gelehrten Ntännern, welche auf ihre Schönbeß 
ten aufmerffam machen unb ße empßnben lehren. N?an fann 
ßch feine Eorßellung baoon machen, welcher Särm unb Aufruhr 
burch biefe neuen Anßchtcn heroorgerufen würbe. Ntonti fchrieb, 
obgleich er früher fclbß erflärt hatte: „ber heibmfeben N?ptbolo= 
logie fehlt bei unö bie ©runblage ber Neltgion, welche ße hei= 
ligte," eine Abhanblung über bie Ntpthologie *u ©um 
ßen ber ^lafßfer, unb überhäufte bie Dlomantifer mit ben beß 
tigßen Eorwürfcn; er nannte ße eine oerwegene, norbifche Schule, 
welche fämmtliche griechifche unb römifdje ©öttet bem Dob über*- 
liefern wolle, welche bem Amor Eogen unb Köcher, bem Jörnen 
feine Sattel, ber Eenuä ihren ©ürtel nehme, welche bie ©raiieit 
ächte, um an ihre Stelle Lemuren unb ©efpenßer au fehen, 
welche U4 ßhone Saphirhlaw he^ italifchen Jjimmelä in norbß 
fcfcen Nebel oerwanble/' - Unfer Autor macht Iß« aufmerf*- 
fam auf bie Aehnlichfeit ber 3beeit N?onti’ö unb Schillere in 
bem ©ebicht: bie ©öfter ©riechenlanb^. 2ßtrflich iß bie Ucber= 
etnßimmung fo auffaßenb, ba£ man ßch oerfucht fühlt au glau¬ 
ben, N?onti habe ba$ ©ebicht Schillere gefanut. Schwer fingt: 

3Bo jept nur. Wie unfre EBcifcn fagen, 
Seerenrod eilt SeuerPaU fich brein, 

Senfte bamar« feinen golbnen AJcigen 

SicUoi in ßiller Wajeßdt. 
Diefe i?bhen füllten SJreaben, 
Eine Drpa5 lebt* in jebem Eaum, 
Auö ben Urnen lieMichet Najabcn 
Sprang ber Ströme SUberfchaum. 

Sprinr Ätage tbut’ auö jenem Schilfe, 
yhUometa« Schmevj aui biefem Jjain. 

Schöne ffielt wo biß bu ? Äebre wicbev 
ijolbt« ©t&thenaltet ber Natur! 

Ach nur in bem Scenlanb ber (lieber 

debt noch beine fabelhafte Spur. 

Alle jene Elüthen fhib gefaDen 
Eon beg Norben« fchauerlichem ÜEQeh’ti. 

Ntonti fagt: „Erfchlagen fanfen bie Drpaben; a^r°^u 

würben bie Urnen ber Najaben; ei oerborrten bie Elumen, m 

welche ßch einß liehenbe 3ünglinge unb geängßrte Nomphen oer: 
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tpanbelrert. Saphne fVarb, getöbtet porn rauben 9?crbfrofl; nid>t 
mehr feufet ©prtnr im «Schilf, unb eS perfiegt bte buftenbe 
Shrdne ber SVprrha." — Ser Siebter fragt nach ben Dloffen 

beS Sonnengotts, nach feinem prächtigen SDagen unb ben Jporeu, 
bie ihm Poran flattern, „Sich, bte neuen poetifdjen gehren haben 
barauS einen ungeheuren, leblofen, ltnbeweglieben Jfeuerball ge? 
macht, benn fo null eS bte bürre ffiahrheit, bie baS ©rab ber 
©dnger *#/' 

Sie Diomantifer bagegen machten geltenb: eS fep enbltch 
einmal £ktt, fto Pom Swang ber Regeln ju befreien, bie mptpo; 
Iogifchen 2Befen 511 ivrbannen, an welche fchon Idngfi feine DKagb 
mehr glaube; jtt ewigem Eril bie Slbgefcbmacftbeiten ber Sirca; 
bia *) su üerbannen, bie eigenen ©itten $n fchilbern, bie 3been 
ber eigenen Dleligion ju benii^en, bie nationalen ©efüble unb 
©ejtnnungen, nicht bie oon ©riechen unb (Hörnern, auSfpreefcen. 
5111 jenes Bebauern über bte DHißachtuug ber mpthologifchen 
©ötterwefen rermochte nicht biefclben lieber in Äreb t $ti brin-- 
gen, ba fte fchon burch jwei artige Sichtungen oerfpottet unb 
lächerlich gemacht waren: bureb Saflont'S geraubten Eimer 
unb Vrarrtolini’S Verhöhnung ber ©öfter. 3n Meiern 
letztem ©ebichte pelfkn bie ©öfter Vafiarbe unb ber Fimmel 
ein ©pital. 

23dhrenb SVoiiti, jeboch mehr aus eigenftnniger gaune, tote 
eS fcheint, auS wahrhaft poettfeh-philofophifcher Ueberjeugung 
für bie Älafftfer fich nttfchteb, hatten bie Diomantifer ben bmipm- 
ten Slleffdnbro DHanjont unb piele jüngere Xalentc auf ihrer 
©eite, welche ihrer Dtfeiuung baS Uebcrgewicht perfchajfteu. Se- 
merfenSwerth für bie Eigenthümlichfeit beS ctaürrt^n ©eifkS 
tfb, baß hi^ an bem ©treit ber beibett Oiühfungen ein tynnft 
in ben Vorgrunb traf, ber bei Seutfchen unb ffranjofen wenig 
Sur ©prache gefommen war: bie Einführung ber mpthologifchen 
Sßefen in ber ^oefie. £war rerfteht eS jich pp« fclbft, baß biep 
nicht bie einige ober auch nur bie widjtigfie Siferenj ber bei: 
ben Parteien war; ba§ auch hier bie 3fufre<btpairttng t'brcm 
gerat {Kegeln für ben VerS ttnb bie ^onipofition, namentlich beS 
Srama’S, bie mt)l beS ©toffeS - «ntif ober mobern - ©treit: 
punfte bilbeten; aber bap man bie grtechifchen unb römifchen 
©ottheiten fo als Dieprdfentanten beS ElafficiSmuS Angriff 
unb oertpeiPigte, beweist, wie tief biefe VorfieDungen, bie bet 
anbern ©ölfern bcch mehr nur ben Sertp ron dußerlichen Or= 
namenten behaupteten, ber poetifchen ©prache nur als farbige 
Vlumen eingeflochten waren, bei ben 3t«lienern SBurjel gefchla: 
gen, fiep mit ihrer SlnfchauungS: unb SluSbrucfSweife innig per; 
fchlungen hatten. SaS itt fo Ptel fichtbaren Vtlbern unb DHonu-- 
menten erhaltene flafftfche 9lltcrtpum lief auch Me ©eifber nicht 
auS feinen raagifchen Vanben toS; bie ©prache ber {Kötner, fo 

) Ucfrfv bie Sfrfabier fpriept fiep auch ©oetbe in feiner itatfems 
fepeti «Reife («b. 29 8. 220) an«, tritt ihnen aber niept ju 
nahe, ba ev fetbft gcnbtbigt worben war, fiep jum VMglieb 
ihrer ©efcUfcpaft «nfitchmcn ju (affen. 

ähnlich boch ber Socbterfpracfce, bap man hatte glauben foU 
len, bie Enfel ber 2ßelteroberer würben ihr 3biom nur als 
eine DHobifffation beS alten gateinifchen angefehen haben, welches 
burch baS neue 3talienifche antiquirt fep, würbe immer noch 
als ein heiliger, unangreifbarer ©cbai*, ben man nicht mit ber 
Viünje beS täglichen ©erfehrS permengcu bürfe, pon ben ©eiehr¬ 
ten unb ©ebilbetcu gehegt unb perehrt; bic italienifchen Sich* 
ter bichtcten meifl auch in lateinifcher ©prache; Petrarca war 
auf feine latetnifchen ©ebtehte fiol^er alS auf feine italienifchen 
©onnette; ber riefenhafre, originelle Saute jollte bem anmu* 
thigen, eleganten Virgil *), feinem Jührer burch J£>6üe unb jfeg-' 
feuer, eine Verehrung, bie um fo höher anjufcplflgen ift, alS ber 
chrifiltche Sichter baburch gewt(Ternia^en in eine Äollifion mit 
feinen bogmatifchen Slnfichten fam. gebten fich ja boch auch 
manche köpfte unb ^tarbindle fo in baS jr>eibenthum hinein, 
ba^ ihre Dieben unb Neigungen ein rölltg unchrifllicheS mpfho- 
logifcheS ©eprdge befamen! 3u Sranfretch würbe 5lri(foteleS, 
tn 3talten ber ülpmp in ber literarifchen Jehbe angegriffen; 
aber ber «Streit um bie Einheiten im Srama unb um ben VerS= 
bau war nicht weniger erbittert, alS ber um bie pttlaffung ber 
griechifchen unb römifchen ©ottheiten. Ser SluSbrucf war per- 
fchieben, aber bie ©ad?e, bas 5>ri«iip beS Kampfes war im 
©runb baffelbe; eS war ber ©egenfah beS «prin^tpS ber ©tabi= 
litdf, beS JtouferpatiSmuS unb beS ßottfdfiitt#, ber Dleform in 
ber giteratnr; bte ^laffifer patten Unrecht, wenn fk bie Vewe; 
gütig, ben Jortfchritt hemmen unb unterbieten, unb auS ber 
relatiuen Vortreflichfeit früherer ^robuttioneu, bte fte als DKu: 
fler unb Vormen auffkllten, bte Unmöglichfeit bemonftriren woll: 
ten, fie iu übertrefen, ober ben 5reod, pon ihnen abjuweichen; 
bie Diomantifer hatten Unrecht, wenn fie ben Sortfchritt burch 
ihre Sheorien unb Softrinen glaubten machen ju rönnen, 
ffatt nur Me ^inberuiffe wegjurdumen, welche ber gretheit 
beS Sa len ts ober ©enie’S im Dßcge flanben. UebrigcnS, wie 
in Jranfreich, fo flehen auch in 3talten bte 3üngeren unb 5>ro= 
buftiperen auf ber ©eite ber Diomantifer, unb eS fiept ju erwart 
ten, bah, wenn auch oieücicht manche mißlungene ober rnon-- 
firuöfe Erieugniffe bem ©egentpeil wiHfommenett ©toff $u Vor: 
würfen gegen Me neue Softrin liefern, boch Me gelungenen gei: 
ftungen mehr unb mehr bie öffentliche DKetnung unb ©unff 
auf biefe ©eite herüberlenfen werben. - DBir beabftchtigen, un¬ 
fern gefern nach unb nach bie auSgejeichnetflen ber neuern Sich-' 
ter 3falienS in Eharafterifttfen, 5luSjitgen unb groben auS ip; 
ren Döerfen por^uführen unb werben ben Qlnfang mit Vincen*. 
&to Vlonti, bem bte getche ber erfchlagenen DKptpologtc befchüpen- 
ben, porfdmpfenben 5liaS ber ^laffifer, unb 5lleffanbro DKanjoni, 
bem ^aupt ber Diomantifer machen. 3hnen follen <pinbcmonte, 
Ugo geSeolo, SilPto ^elltco, Viccolini u. 51. folgen. 

> Eö ifi Pcfamtt; tag ViroU in fo hohem Stnfchen ftanb, ba# 
man feine ©euiepte baju frenftpte, Cvafct barau# jti jiehen - 
Sortes Vrrgilianffi. 

beitrage bittet matt an ©uftau itt Stuttgart ct«;tifenbcit. 

üKüncpen, in ber gitevarifcp:5lrtiflifcpen Stnftatt ber S. ©. Eotta’fcpen «wephanbtung. 
Verantwortlicper Dlebaftenr Dr. Eb. 5ßi ben mann. 
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Unter btt» »irr 93tgltit«n »on 9trm«nb (Eaml« Srtctje, 
roddir bir <Sätn bti ®artud>« bielten, befanb (itb nebfn bem 
®itbt« ®trang« ber «Bicomt« Sbateaubtianb, — utib fo batten 
biefe beibrn 'Mann«, fo o«fd)U&en fonft in ibrtn 2lnfi*ten, 
fco<b etntn fünft gefnnbtn, wo ib« empftnbungen }ufamm<tt= 
ftimmtfn, in ber Icljten Jpulbigung, w«l<be fi< «ine«» tntW«br» 
nen, tüdjtigon <?b<»r«rter barbraebten. S« »irr unge«(bt ju 
bejwtifeln, bap wirflid) aufridjtige ©efuble e« waren, weldje 
ßbateaubrianb an biefem Seiebenbegingniffe Sb«l nehmen 
ließen; er b«t in feinem neueflen OBerfe ftbon ben groparttgen 
Stpl SarreW, ba« Jeugnig eine« hoben Sfcataftrt«' rtlbmenb 
anerfannt: „Sarrel, ein gebrängter, feffer, gewanbt« nnb log{= 
f<ber ©djriftfkfler, b«t in feinem ©toi etwa« »on ber poPtioen 
Serebtfamleit ber abatfatben; er fdjneibet unb grabt tief ein, 
e« ifl ®ef<biebte in Stein gehauen!" - aber wir fmb auch fe|t 
liberjeugr, bap in ben lünftig erfebeinenben ®i{moltfn 
brianb« aueb biefe ©eene nicht oergeffen werben wirb, halber ebie 
Beibtragenbe geroif (ich feibfl recht genau beobachtet bat unb bap 
fr bei ber Schtlberung biefeö ©organgeg ©elcgenhett nnben 
wirb ju ben prüchtigflen tfontraftai. ööenn in feinem ttuge 
eine Zf>räne ber Stützung unb 2öehmutb gfünjte, fo Mieten 
gerotp auch in feiner ßinbilbunggfraft fchon bie ber ©erthrpe-. 
rung harrenben <Pfocben einiger patbetifäer ©ebanfen unb 35U- 
ter aUf — benn eine charatterifHfche ßigenfehaft ßhateaubrianbg 
ifl, um bieß gleich je&t ju bemerfen: eine burd> ©elbflbefpieg-- 
lung ffd> beraufchenbe ßitclteit. 

ßbateaubrianb ift berühmt alg Staatgmanu unb alg (Schrift-* 
fteller; hier haben mir eg vorjuggweife nur mit bem Mutor ju 
rhun, müflen aber, weil (ich gerabe bei biefem Sttann beibe ßi^ 
genfehaften nicht fo fcharf trennen taffen, auch auf feine potitifche 
ßamere unfern ©lief werfen. 

®ie 3ugenb ßhateaubrianbg, entfproflen aug einer aftabeli= 
gen gamilie, Steffen beg unglücf liehen €Q?alee$^erbed, fiel in ben 
Slugbruch ber franjbfifchen Stevolution, beren heftigen ßrup: 

tionen er (ich burch eine Greife nach Slmerifa im 3«h* *79* out- 
jog. Dit litcrarifehe grucht biefer Steife waren bie Stat<h«J, 
wovon Sltala unb Stent? nur ©ruchfiücfe bilbeten, unb bie erft 
viel fpäter im 2>rucf erfchienen. /,Qttala irt tn ber ÖÖürt«' in 
ben Jpütten ber 2BUben niebergefchrieben worben.77 ©on biefer 
«Keife jurüefgetehrt, fa^te er ben «plan ju einer jweiten, welch« 
neun 3«hre bauern foflte unb mit welcher er fogar geographiföe 
ßntbecfunggprojefte verbanb. 2)ie Stevolution vereitelte biefe 
«plane. ,,Q3cfprü^t vom ©tut meinet einjigen ©ruberg, meiner 
(Schwägerin, von bem ©lut beg erlauchten ©reifeg, ihreg ©a= 
ter$, nachbem ich meine Butter unb eine anbre höchü talent^ 
volle (Schwerer hatte färben feh«n in golge ber in ben Startern 
erlittenen Sfliehnnblungen, burchirrte ich frembe £ünber.77 3« 
ßnglanb, wo er (ich acht 3ah« aufhielt, fchrieb er ben hifto= 
rifchen 93crfuch über bie Otevolutionen ber alten 
unb neuen 3eit, welche mit ber franjbfifchen jufammenge= 
flellt werben, ßr verwirft bie (Kevotutionen, altf fruchtlog für 
bag 2üohl ber 93olfer, aber noch nicht vom legitimirtif<h*religib= 
fen, fonbern vom biftorifchen ©efuhtgpunft. 

3m 3abr 1801 fehrte er nach grantreich jurücf unb gab 
ben genie du Christianisme heraug, welchen et Napoleon wib- 
mete: „3ch übergebe bag 2Bert bem @chube beffen, welchen bie 
iöorfehung von lange h« bejeichnet hatte jur ßrfüUung ihrer 
wunbervollen 2lbjichten.77 Napoleon protegirte ihn unb bemirftc 
feine Aufnahme in bte «Mfabemie, bei welcher ©elegenheit ßha^ 
teaubrtanb eine SHebe augarbeitete, bie er wegen beg männlichen 
Unabhängigfeitggeirteg, ber barin wehte, nicht halten burfte. 
«flach ber ßrmorbung beg Jperjogg von ßngbien fagte er fi<h 
von Napoleon log unb trat eine Steife nach 3^«f«l«ni über 
©rtechenlanb an, beren grüchte bie Sflärtvrer unb bag 
raire waren. im 3ahr 1814 Stapoleong ^errfchaft geftürjt 
würbe, trat ßbateaubrianb ju ®un(l«n ber ©ourbong mit ber 
berühmten, aber ihm nicht eben jum Stubtn gereichenben (Schrift; 
©uonaparte unb bie ©ourbong auf. 2)ie Stertauration 
belohnte ihn mit ber ßJefanbtfchaft in Schweben; aber Stapoleon 
tarn von ßlha jurücf, Eubwig xvin. floh nach ©ent, ßhateau-- 
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brianb folgte ihm unb »erfaßte bafelbft bm 33eri<^t an ben 
Ä ö n i g über bie Sage SranFreichS. Diefe beiben Schrift 
ten ließen feinen febr oerföbnlichnt ©eift hoffen «nb wirtlich 
ging (E&ateaubrianb, nach ber sn>eiten ©ücffeht ber ©ourbonS, 
aflaubereltrotUig auf bie «plane ber ©eftauration ein. ©ach bem 
Äongreg oon ©erona tourbe er ©Finiftrr beS Auswärtigen, f6r= 
berte wnb oerthribigte ben ©tnfan in Spanien unb pries ben 
£erjog oon Angouleme als ben erflen gelben ber gelt. 3nt 
3abr 1824 würbe er auf eine fchonungSlofe Seife, burch ge= 
fctjlcftere 3ntrtganten alt er war, aus bem OTlnlflerium oer^ 
brangt unb oerfocht iept gegen ©ißele bie Sache ber Freiheit, 
befonberS bie «preffe unb ber Liberalismus nahm biefen uner; 
warteten ©erbünbeten mit 3ubel auf. ©a<h ber 3uliuSreoolu; 
tion oertbelblgte er in einem berebten ©ertrag in ber AairS* 
fammer bie Anfprüche bcS £eraogS oon ©orbeaur auf ben fcbron, 
weigerte (Ich ber neuen Dpnaflie au hulbigen, feierte bie £er= 
sogin oon ©errp unb würbe fogar wegen ©erbachtS oon ©eri 
fchwörungen gefangen gefept. So fe&r er jeboch bie Hhtonbcflet-- 
gung Heinrichs V. wünfehte, erFlärfe er (ich hoch entfehieben 
gegen eine 3noa(ton ber auswärtigen ©Mächte. «Seine poüttfdje 
Laufbahn unb ©ebentung ift ohne Zweifel au Cnbe, aber life= 
rarifd) ift er noch febr tbätig; er fchreibt noch an feinen ©?e; 
moiren, bie erft nach feinem Hob erföetncn foßen, oon weiten 
er jebodj febon elnaelne ©ruchftücfc gelegentlich mltgetbellt bat. 
Str rotflen nicht in wie weit feine Sorte buchftäblich au neh¬ 
men (iinb, wenn er fagt: er überfepe brö oerlorne «Parabieö von 
©tilton, um feinen Lebensunterhalt au oerbienen unb werbe fo 
aum aweitenmal (baS erftemal als emtgrirter) ber ©aftfreunb 
beS bririfeben Dichters, „weil eS hoch ebler unb fixerer fep, fiep 
an ben ©ubm, als an bie Gewalt anaufcbliefcn." 

3)ie Ueberficbt ber LebenSfchtcffale (Jbateaubrianb’S, baS ©er= 

aeichnig feiner oielen unb fo mannigfaltigen Schriften, bie 

Sirfung bie fie brroorbrachten — bieg aßeS aufunimen beweist 

unwiberfprecblicb/ bafi er ein augerorbentlicher ©eift ift. Ueber 
feine ©ebeutung führen wir a^i compctente Autoritäten an; 
©oetbe, in ben ©efprädjen mit (Hermann fagt: „Senn id> mir 

©iftor £ugo recht betrachte, fo febe icb wobl, wo er unb anbere 

frifche Haiente feines ©leicben hemmen: oon @hateaubrianb 

fonmien fte tyx, ber freilich ein fefjr bebeutenbeS rhetorifch'poeti= 

fcheS Halent ift." Die anbre Autorität ift Napoleon, unb Sljas 

teaubrianb felbft ermangelt nicht berfelben au erwähnen unb ge* 

fteht, bag feine Sorte ber ftolaen Schwache feines Jper- 
aeuS f<^ntet£t>elnl „Senn im 3«br 1814 unb <815 ©icbeUeu 
unb (Jbateaubrtanb, ber in ©ent auSgeaeichnete Dienfte gefeiftet, 

bie Leitung ber Angelegenheiten in bieJpdnbe befommen bitten, 
würbe Jranfreich mächtig unb gefürchtet aus jenen beiben grogen 

nationalen Ärifen beroorgegangen fepn. (Ebateaubrianb hat oon 
ber ©atur baS heilige ffeuer erhalten, feine SerFe beaeugen eS. 

Sein Stpl ift nicht ber Stpl ©arine’S, eS ift ber eines <propbe= 
ten. ©ur er allein auf ber Seit hat ungeflraft auf ber Hrt: 
bune ber sPairS fagen bürfen: ber graue Oiotf unb ber Jput ©a: 

poleonS, auf einer Stange an ber Äüfte oon ©reft aufgefteeft, 
würben Europa unter bie Saffen rufen. Senn er ie aum 
Steuer beS Staats berufen wirb, fo Faun ^hateaubrianb (ich 

wohl oerirren, fo otele anbre haben bi*r t^ren Untergang gefun= 
ben; aber gewig ift, bag aßeS ®roge unb ©ationale feinem 

©eifte gemdg ift, unb bag er mit <?ntrüftung bie entroürblgen-- 

ben Affe ber bamaligen ©erwaltung aurüefgewiefen hätte/' 

Seber war ©oetbe für bie franaöfifche Literatur unb 

befonberS eingenommen, noch batte ©apoleon ©runb au günftiger 

©efinnung gegen (Ebateaubrianb, ber ihn burch feine Schriften oitU 
fad) gereiat unb namentlich burch feine im entfeheibenben Augeiu 
blicf unter baS franaöfifche ©olF geworfene ©rofehüre: ©uon^- 

parte unb bie ©ourbonS, welche nach LubwigS XVIII etge* 
nem ©eftänbnig ibm fo oiel nüpte, wie eine Armee, ber Sache 

©apoleonS unermeglichen Schaben augefügt batte, mithin batf 

man bie angeführten Urtbeife als unpartmfeh betrachten, ©a-- 
poleon fcheint ihn fogar politifch höher au fteßen, als ©oetbe 

literarifcb; ohne 3*^eifel aber wirb fein Iiterarifcher ©ubm fei= 
nen politifchen überleben. 

(5o rife puno folgt.) 

©fe (Bcfchicfttc t»on 9ftmtni. 

dritter 6 c f a n g. 

3>le oer bängntgoolle Seibenfdpa ft. 

Sarum mug icp ben Hraum oon ©Iftcf jept ftbrrn. 
Dm ©attenFug bnrep falteö fiecb oerfämmern? 
Sarum ber ©chbnbelt Angejtcht betrüben, 
Sarum entbüUen jene Hbrdnentage, 

Die mit bem frühen ©Forgenrotb begannen — 
Sarum erachten oon enttdnfchtfr Hoffnung, 

©on frommem Hrug unb übermdchrger ©ünbe — 
©om ©epreef, ber biefem fünften djeraen fagt«; 

Unwtberruflich hab1 eö Hoffnung, ©lauben, 
Unb Ciebe (5 in ein ©ruber hingegeben — 

Dem Anbetn «ber, web! ihr ganae« geben! 

Sn 5©«nchem glichen ©eibe fi<b - in Haltung 
Suweilen, in beb i?aar«, ber Sange» garbe, 

3m Hon auch bei gleichgültigem ©cfpvdch; 
©erglich man fie nur nach bem Alltag«m«gftab, 
So fagte man nur etwa: berber fet? 

Deb (Jinfn Sefen, baÄ bed Anbern jartcv; 

©iooanni §eige rrnfthaft fich |ttineift, 
gebenbiger fci> ^aolo’g fanftrer ©eift. 

Sohl fehlt* cü nicht an Solchen, bie ben ©orjug 
©iooanni’ü friegertfehem Sefen gaben; 

Denn gana folbatifch war bieg, wenn ein Auge 
©lühetib unb falt a«Oleich' tiefllegenb, flola, 
Senn Ablernafe unb entfchlegner 30tunb 

Anfünbigten ben mannhaft fühnen Ärieger. 
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©anj anber« war ba« STtttlip «Paolo1«, 
Unb fcpbner opne Steifet; tro|»ic »w e«, 

SBenn Xro$ am *JJlap, unb runjeln fonnt’ er wopl 
Die Stinte, einem Xobe«engel gteicp, 

Docp patte fein au«fcplie«licp fcparfer Stempel 
»eflimmter Steigung brin au«geprAgt, 

©ein gAcpcln palte nicpt« »on Wbfling«art, 
Wcpt« oom ©eleprten feiner UJUene ©rnfl; 
Sticpt« war an ipm felbatifcp — geift’ger 9lrt 
«EBar feine Äraft, »erfcpmApenb wäfle «Roppeit; 

Die Stafe, leitet gebilbet, aber feft, 
3eigte ©cfcpmacr, bie ©tim ben Denfergeift; 
3lu« feinem Sluge blicfte mitbe SBettpelt, 
Unb ©anftmutp war um feinen 9J?unb gelagert; 
©in Sfntlip faicn’«, gefcpaffen um *u seigen:* 

2Ba« ficp geftalten fann au« Steift wn& 93ful! 
»on unoerfämmertcr Slatur ein Spiegel, 
Xragenb ber SRenfcppeit göttlich reine« Sieget. 

IBenn fle in HRancpem wot>l fiep nAper flanbeu, 
©o war’« (umeift in ritterlicpem Sluptn, 
Unb angelernten $ertlgfeiten — Sagen/ 
Die eble Sfotfenbeije, »ogtnfcpie«en, 
Do« ganjcttfpiel oor polber Damen Stugen, 
Da« finn’ge ©cpacp, ber «RAtpfel ficpre gbfung, 
Unb nocp riet fcpwetercr ‘Probleme ©cplicptung • 
ffienn’« «Pfau’n unb ©ber ju jertegen galt — 
Eorjrtge, bie wopl Xriftan« Stupm erfcpattern 
Unb gansetot in ©cpatten fleUen fbnnten. — 
Doch taffen wir bie «Hitterfacpen rupni 
tftur mit bem Wer je n bat bie« mein (Stbicpt ju tpun. 

Da« ©cplimmfte an ©iooanni, wie ja jatb 
Die (Sattin fanb, war Äbettaun’gev Stotj. 
tfeef, fcp btt, ber tfunft auep funbig 51t gefallen, 
<pänftt!cp unb flreng im tAglicpen ©erfepr, 
Watt’ er bie ©cpdpung wapren 2Bertp« oerlernt. 
Der boep allein bie triibe ‘Hielt erteueptet, 
Unb bei befcprAnftem 9Waa« oon eigner Xugenb 
'©erlangte oon ben Stnbern er ba« ©rb«te. 
Siie piett er Slbrecpnung mit feinen gaunen; 
©ein Slngeficpt war finfier ©tunten rang, 
IBenn bam» ipn rafepe gufligfeit ergriff, 
Dann follte, wer nur um ipn war, (Te tpeilen, 
Unb wenn fein Slntlip fiep erweitert patte. 
Dann fap er mit »efremben ein umwbtfte«. 
Docp fo ifl ba« (Sewiffen — uttb fo flreng 
Ü&lt e« bie ®Bacpc, wenn fonfl 2lUe« fcplAft, 
Unb fo riet ©elbftfcnntm« bleibt iinmevbar 
»ei allen unfern ©cpwAcpen uni junief. 
Da« fein »erbaept ipn bittrer pAtt’ gcfrAnft 
9fl« ber: ba« Ipm*« an ©betmutp gebreepe: 
Um folcp pcillofen Srrtpum ju jerfloren. 

»ewie« er ©inem bittere »eraeptung, 
OBar ftolj am Slbenb, SWorgen« ungeberbig, 
Unb übellaunig eine SBocpe tang, 
Sinn patt’ er für ©erbienfle poper Qtrt, 
Docp feptten ipm (Sebutb unb ftreunbticpfeit, 
Unb, fcpwebenb swifepen Xugenben unb SJtAngeln, 
»erlangte tropig er ber SRenfcpen Slcptung. 
Die« unb bte ^opeit feine« ©tanb« oerliep 
Sn tnanepen Stugen ibtn ben ©epein ber ©örbe. 
Die SOlenge war erfüllt ror ipm mit ©epeue, 
Sliemanb ipm jugetpan in gieb’ unb $reue. 

»ietteiept t« patte oon bc« Altern »ruber«. 
De« auf ben Stpron berufenen, (Semötp«art 
Den SAngern feine Stacpgeburt bewaprt; 
©ntbeprenb ber freiwiU’gen f2«tbi0w«O/ 
gernt’ er auf eble SBeife fie rerbienen, 
Unb au« (Sewbpnung unb au« Jjersenigrtte 
©ntberff er, opne riet |Tcp ju befinnen. 
Die wapre 2Bei«peit fep : naep beflen tfrAften 
©liicflicp |U maepen unb e« felbfl ju fepn. 
SRupt ba« er fein Beitalter Aberfap, 
Da« wen’ger al« ein Stnbrer feine« ©tamin« 
5tn Äricg unb SBaffen feine gufl er patte — 
Docp war ba« giebfle ipm ein frop (Seficpt; 
Unb wo fein offne« %tuge pin ftep wanbte. 
Da locfte e« bie Weiterleit perror. 
©ntgegen feptugen allwdrt« ipin bie Xjerjenl 
©ab*« wo ein Slingelrennen unb Xurnier: 
Da glättete feine« Zubern Slnmutp fo 
»elm «KotTetumineln — feine« 9lnbern ©tarfe, 
Gioranni, feinen »ruber, au«genommen. 
©ab’« einen W^ftag, einen Xanj, ein ^efl, 
SWuflf, mit flatternben franjbfifcpen Gebern, 
3m 'XBalbe«fcpatten eine ©ommerfaprt, 
2Öo auf bem «Hafen gaut’ nnb Xeppicp lagen 
Unb frope« gaepen burep bie gäfte fcpaUte: 
ffiar er ber Sfmffle flet«, ber 'IBoplgemutpfle; 
Sn« ©ra« |Tcp flrecfenb wu«t’ er mit ©efepiepten 
Die Bett fo unoergleicplicp su oertreiben, 
3m gautenftJiel war feine Jtunfl fo gro«. 
Da« ’HUer 5(Hunb fiep in fein gob ergo«. 

3u früp nur inu«te biefe Ungleicppeit 
Die fcpbne 3lngefoinmene gewapren, 
Unb um fo mepr al« ipre 3ufUmmung 
3u leiept, burep WÖffnungen ganj anbrev 9Irt, 
Unrebücp war erfcplicpcn unb erlauft; 
Unb mancpmal braep ber ©cpmerj ob biefer Xaufcpung 
3n pei«e ©djaam gefrAnfteu ©ertpe« au«; 
Docp weil ba« Uebel niept mepr gut ju maepen, 
»ot fle entfcploffen auf ber Xugenb ©tolj. 

Um in ber yatriot’fcpen Xocpter «RoUe 
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Die $robe ber ijingebung abjultgen, 

Unb ihre neuen Pflichten »orjujtc&u 
Dem ©tücf, ba« ihr ein ©ater fchulbig war. 
Schon an bem Slag, wo ibre Ueberrafchuug 

«im haften* nebte ©ebmuth ihr ba« 2tuge, 
*1« fie bur# feine ©orgfatt, wie burch 3auber, 

3br 3immer hier gans gleich bem bf>m*f<hf« fanb; 
©« waren ibre ©ücher bergefchafft. 
Die ^aubtapetett unb ber rotbe Stuhl, 
Da« ©tnnbengla«, gefüllt mit ©anb, bie Saute, 

Die Heine ©ilberoafe für bie ©(innen. 
Da« ©ticfgeflell, bie nngefangne Arbeit 
Der wei&e ftalf’, fleh wdrmenb itt ber Sonne, 

Der, fab er fie, &u ibr btfübertrippelnb, 

Jjinbog ben Jjal« auf ibre weiche ü?anb. 
Doch rührte He am weiften ber ©ebanfe: 
Dab, wenn beflimmt ibr war ba« ©hitterglücf, 

©iooanni ibre ftreube würbe tbeilen, 

Unb ibre Sieblinge bie feinen fcpn. 
Schon fab fie ihn al« ©ater ibre« JTinb«, 
©<hon lächelt jTe bem $fanb be« ©lücf« entgegen: 
Doch bann fuhr ibr burch« .fcerj ein Stich; bie (Rbtbe 

3bre gefenften ©angen überflog, 
5Bemi ibr fiel ein, bab ©r, ber folche Sreubcn 
Dann mit ibr tbeilt, niemals ibr äer* oftbeitt; 
<OJit berben ©euftern fdmpfre fee e« nieber, 
Unb bbrte manchmal fie, in folcbem ©innen 

«Begriffen, tt;rcd (hatten ©chritt ertbnen: 
©o eilte fie nur rafeber ihm entgegen, 
2bat auf bie £bür’ mit hoppelt fü|em Sdchefm 

Unb mit ber Hoffnung, bab ein frohe« Slntlih 

Der beut’oe Sag ihm &cige; fragte ibn 
giach feinem ©affcnfptel, wie ihm bie 3agb gelungen, 
Unb welcher $ürft fein ijerj »ergnügt turch J?nlbigungcn? 

Dann pflegte wolfi ber Sürfl mit ©olfigefaUen 

©ie aniufchaun unb jartlich fie ju rüffen; 

glicht uujngiittglich war er bem Tribut 
Der SmmMicbfeit, ber ihm gehottet warb. 

Doch ttngro&mütbig» gab er fi# ©ül;e 
©ich burch ©rwiebrung freunblich ibn «u fichern; 

«uf ibre freuten ging er niemal« ein, 
9(uf ©ücher, ©lumm, länbliche« ©ergttügen ; 

5Ta«m laufet’ er ihrem fbfUtchen ©efang, 
«l« in ©efeüfchaft nur, au« ©itetfeit, 

Unb wenn fie, nach bem ©affenfpiel jur Saute 

Sang. ihm ju Siebe, eine wilbe ©eife 
93on Sferumbra«, »om nmtbigen Orlanbo, 

©on 9tpan’« SWautel unb »on 9U«harbS SWutb, 

Der grüne« ©ra« oft rotbgefdrbt mit ©lut. 

Unb hoch/ wie finflet auch er fich erwie« 
Unb falt — er glaubte, wieber fie gu lieben. 

Die Suft, womit er ihrem ©ingen taufchte. 
Der ©toft, mit welchem er U;r Sob fog ein, 
tfurj, fein ©ergnügen, wenn et felbft erfreut, 

©alt ihm für Seibenfchaft unb Dantbarfeir. 

@o fonnt’ auch fie — wenn fie U;n liebte — benfen. 

Denn wa« »erwäg $u beuten nicht bie Siebe! 
©iS lange tfdlte, grenjenlofe ©elbflfucht 

Buleht ben ©toft ber 3drt(ichfelt befchdmt. 

Doch übel »orbereitet war bie 2frme, 

Da« feblenbe ©erbienft binju ju träumen, 
©ie, bie ©etrogne — fTe, gefchaffen gan|, 

©ich »nute a» «ln fanfte« 5?erj $u fchmiegen; 
©lücflich su fepn gemacht, unb ju beglütfen; 
©ie, bie ihr J2crs offen entgegen trug 
Dem ©lann, ber brin fanb fein »erebelt ©ilb, 
©eboren, um mit bem geliebten Uttanu, 
©te eine ©raut, ftn« ^ine« ©inn« ju fepn, 
21 n feinem 2lug* ebn* Unterlag ju bangen, 
3u tbeilen feine Suft unb feine ©orgen, 
3bn, gleich bem frübften ©trabt, ju grüben jeben ©torgen 

Doch ©aolo, ber feit bem Stage, wo 

3b* halber ©lief entgegen ihm geleuchtet, 
3br ©ilb fleh, unbewnbt, in« jjers geprdöt. 
Um jeben anbern ©eij baran ju meffeu: 

©r batte irgenb wie bie Sift erfahren, 

©obnrch fie bamat« ihm warb anoertraut. 
©ieUcicht ein ©chwdyer »on Sürft ©uibo»« i?of, 

©in luft’ger 5reunb b«t’« ihm jum ©pab gefagt, 

Doch in fein djer* ftabi fi<h bie Schmeichelei; 
©r würbe ernft, unruhig/ nachbenffam; 

3n feinem ©eifte rafch, burchlief er 2lUc«: 
©eberben, ©liefe, Sdchern, ©orte, ©ehweigen* 

2luch wa« il>m fonft gleichgültig war erfchienen, 

Unb la« jeut einen" anbern ©inn b«*au«. 

Oft warb er roth in yifcgiicher ©efchdmtmg 

Ob feiner ©itibilbung unb ©itetfeit; 
©it jorn’gem b«lb unb halb betrübtem Stuften 
Jjob er ba« 5ftnn, |Wang fich swt SWunterfeit, 

©arf oon fleh weg ben Straum unb fab ft# ww 
9tach feinem Ralfen ober feinem ©u<h, 
Unb fchalt |Tch felbft, bab er etwa« ja teuren 
©ewagr, wa« feinen ©ruber fbmite frünfm. 

(5ortf e $u tig folgt.) 

»eiträoe Mtttt man on (Buftav |>f«j«r in «tuttöart *ut4»ifenf«rt. 

gnÄtttfttn, in t« Cittrarifd) = SittifUWen «nflalt btx % ®- Gotta’fdptu 8u*t>«nMu«i8. 
S«»tiam«r Dt. 9i. äBitmwann. 
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!Tpiial& CTatrb ift uuetoet? ba. 

Gb o r. 

^Dottafb Gairb ift wieber ba! 
Donalb Gairb ift wieber ba! 
Sluf, erjäblt e« fern nnb nab, 
Donalb Gairb ift wieber ba.' 

Donalb Gairb fann lieber fingen, 

ftrob bei’m i?oebtaub«reigen fimngen; 
«Erinfen, bi« bie SWÜnner finfen, 
Gebmeiebeln, bi« bie SBeiber winfen ; 
Gimer blnben, tfefiet (tiefen, 

Gebäbel fpalten auch in Gtücfen: 
Sluf, erjÄMt cd fern unb nalj, 
Donalb Gairb ift wieber ba! 

Donalb Gairb ift wieber ba ! 
Donalb Gairb ift wieber ba! 
Stuf, erjüblt e« fern unb nal), 
Donalb Gaivb ift wieber ba! 

Donalb Gairb fann #ofen (triefen, 
flennt be« SKotbwilb« fiift unb £ücfen; 
flann ben £atb« im ©acbe fpiepen; 
^Bbget au« ben fiüften (Rieben; 
flann bie ÄüftenwÄcbter fdjrecfen, 
Unb au« tiefem Gcblummer treten; 
stiebt für fiobn unb ®clbe«wertb 
Saflt eu<b ein mit Donalb Gairb! 

Donalb Gairb ift wieber ba! 
Donalb Gairb ift wieber ba ! 
^Jfeifenflang f<$atT fern unb »tal;, 
Donalb Gairb ift wieber bat 

Donalb Gairb leert feine flanne 
©tbneüer, al« fie füüt bie &anne; 
Sieber Üßirtl;, ber Gctmap« oevfaenft, 
üöeip, wie er ben SSecfjer febwenft; 
£runfen ift er feef unb rege, 
Öeljet 9tiemanb au« bein 2ßege; 
Xjocblanb« J^uptling, Sieflanb« ßairb 
OTüJTen weiten Donalb Gairb! 

Donalb Gairb ift wieber ba! 
Donalb Gairb ift wieber ba! 
Sluf era<U;lt e« fern unb nal;, 
Donalb Gairb ift wieber ba! 

©cbliefit ben G<f>enftif<ty, fcf^Ue^t bie £abe, 
Dap euch Donalb Gairb nitbt febabe! 
Donalb Gairb l;dlt Sille« feft, 
ffia« SlUan Öregor übrig lApt; 
5tüfe, SBolIe, Jjalm unb £ennc, 
Slutb ein ©cfjwein wol;t oon ber £emu, 
fiutnpen — D, oor Gtrang unb Gebwert 
$üte wobt bict?, Donalb Gairb! 

Donalb Gairb ift wieber ba! 
Donalb Gairb ift wieber ba! 
deiner fag'« bem Geberif ja, 
Donalb Gatrb ift wieber ba! 

Donalb Gairb war faum ju retten, 
Gtrang bebvobten ib« unb fletten; 
Doch Donalb Gairb, mit febtauen fEüdren, 
ffiufjt’ ben Öatgen ju berücTen; 
Gietj’, e« fiel »on $up unb £an& 
©einer Ueffeln ftüfclern 23anb! 
ffiabrt bie Jjeerben fern utib nab! 
Donalb Gairb ift wieber ba ! 

Donalb Gairb ift wieber ba! 
Donalb Gairb ift wieber ba! 
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St einet fog’« bem liebtet ja, 
Donalb ©a'tvb Ift wieber ba! 

6. 
üöieöenlicb für beit Sofm eines 3*ottüd)cn £(inhtiing*. 

eajUf, ©bhnQtn! bein Water war eifrntimhülU 
©in Witter! beine ORutter war lieblich unb milb! 
93om £burme Heb* nicber: be# ©albe# «Revier, 

Die Schluchten, bie Serge, fie pvangen nur bir! 

D, fürchte ba# Xjotn nicht wie raut e# auch brb&titi 
Den 3Biichtmt nur, bie bich befchütjen, e« tbnt; 
Sic fvannrn ben Sogen, ihr Schwert raucht von Slut, 
©h’ feinblich ein Sube bir fieibe# anthut*. 

Schlaf ©bhnchen.' bie 3rit foinmt, wo panjerbebetft 
Da# X?orn unb bie «frommet vom Schlummer bich werft, 
Drum fehl aff, mein fiiebling, noch barfft hu’# ja thun j 
911# SWann mufa bu Mmpfen, fannft nimmermehr rupn! 

7. 

&aS 3ttäbdhen von 3$In. 
Ufaibcben von 5#fa, hoch ohrn «Kiff, 
Da# Sturmgcwblf unb SWeer umnachten, 
SieJift bu nicht bort ba« fleine ©chiff 
Die ©utb ber ©eilen ferf verachten? 
3egt taucht c« tief in ©<haum unb Dampf, 
«Eanjt t;o<h je#t auf ber ©ogen Wanb; 
©prich, warum wagt e# fotchen ftampf? — 
QJtabcheu, e# fucht fein ßeimatfylanb! 

©iehfl, Stäbchen, bu bie S?bve bort? 
Durch Webel glänjt ihr weiter ftlftget; 
©ie fchwingt fl# burch ben rauhen Worb, 
Unb fucht bc# Ufer« fahre ßüger. . 

©avum burch ©türm unb ©ogenfehamn 

Sucht fie ber 3ufel Reifenftranb, 
©arutn be# Ufer# grünen Saum? — 
SWJibchett, c# ift ihr X?eimatWanb! 

Doch, wie be« Schiff# ber wifbe Sturm, 
fiarhft bu ber Werbung, bie ich bringe; 
Xtair, wie fre# ftclfm fleiter $burm, 
©o 9Rbv* unb Raucher fenft bie Schwinge. 

©en noch fo hart, fep noch fo fair. 
Doch, S07Xbchen, hier ich bir bie X;anb ! 
©enu nicht bein fiebenb X?er$, bann halb 

3ft Slllan’i ©vab fein Xjeimathtanb! 

8. 
T>ev (ginfalK 

(Tbc Foray.) 

£*r legte ber ©riete war heul* unfer Stta&l; 
Jbein ©cm in ber Surg mehr, al« hier iin *Pofal! 
©oifamf! mit bein ©chwevt euch umgftrftt! ton hatten! 
©«fahr ifl ju wagen, unb Waub ju gewinnen! 

Da# 9Iuge, ba# jüngfl noch mit tächetnbem Strahl 

Dem unfern begegnet, btirft trübe burch’# £bat, 
Xjernieber vom «frurm burch bie Wacht ju evfpähn 

Da# bäumenbe Wog unb be# X?f(mbufcht# ©ebn* 

©ie ber ©mb ITch erhebt, wie ber ytayregen raufet t 
Dev Wlonb hinter ©otfen in Webclbuft laufchtl 
©o recht, ihr ©enoffen! be# ilhurmwart# ©cficht, 

Won Dunfel befangen, evfpaht un# bann nicht! 

®?ie ftamyfen bie Woffe! hbvt, ba# ift mein Scherf! 

©ein &uffchfag ffingt tnavfooU, fein SBiehevn flingt feef! 
2ßie ber ©lig be# ©ewittev# in Sturm unb in Dampf, 

SoU ber ©lip feiner SO?iihne auch führet» jum 5fampf! 

Die 59rürfe fiel nieber, fchon t&nte baS Xjorn! 

©in ©la# noch*. — unb bann gebt ben Woffen bie ©por’nl — 
©m ehrenvoll ©rab betn ©efafftten roll üRuth/ 
Uitb Jjeil bem, ber heimfehrt ju *£cviot# ^lutl;! 

9. 

Qa# SWciödfjcu von Xoro. 

O, tief auf bem »torofer ruhte »erjiehenb 
Die feheibeube ©oitnc mit purpurner ©luth ; 
£ei# raufchtc ber bunfelnbe ^TOalb; ba lag fnieenb 
©in SDMtchen am Ufer unb weint’ i« bie fflutl;. 
,,0, fünfte Jungfrau, unb ihr, in ben Jj&htn 
De# Xjimmel#, ihr Jjeil’gen, vernehmt meine Wotl;! 
©rh&vt meine Sitte, gewähret mein (Jlchen! 
Öebt 5>einrlch n»ir wicbcr, fonfl gebt mir ben $obl" — 

©# tbnte herüber vom »valbigen X?ftgel, 
Salb flÄrfer, halb fci«Wiicher, be« Kampfe# ©ewirr; 

Da pl&glich, getragen vom fchwellenben Slügel 
De# SÜinbe#, fcholl Schlachtruf unb SBaffengellivr. 

Sie horchte, fie bliefte jur Seme, tie laufchte; 

©# nahte ein Äricgev; wie fchlug ihr ba# X^evj! 
Sein Schritt war fo langfam, fein fiebert vervaufchte; 
©ein Jjrlm war gefpaltctt, fein 9lntli» fpvach ©<h»nerj. 

„D, rette bich, SWabcheu ! gefchlagen bie X2««! 
O, rette bich’. tobt bein Sefchüh«, bein Sreunb! 

Dein Heinrich liegt falt auf jcrbrochencm ©peere, 
Unb rafch burch bie SOalbungcn naht fleh ber ^ycttibl"/ — 
5?aum, ftaimnelnb, vollbracht’ er fein fchrerfliche#: „Weltel" 

Weriwcifelrtb vernahm ihn ba# 27Mbcheu. — Den Sauf 

SBerfeufte bie Sonn’ in bc# Sfrvofce’# Sette, 
Doch ging fa ben Serben wohl nimmermehr auf! 

S. Srriligrath' 

(Sbatcrtubriaiifc. 

(Sortfev ung.) 

©# ift etwa# ©rofie#, al# Staatsmann unb al# 2itcrat 
gleich auSgejeichnet ju fepn; beibe ©igenfehaften erl»6hcn M**' 

feirig eine ben ©lanj ber anbern. 'Über ©hatfaubrianb# 
wäre ou’Utichr unangefochtnrr unb reiner geblieben, wenn er W 
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'begnügt hätte, ein 9??ann be* ©ort* unb ber gebcr au bleiben; 
natürlich mußte er mit einem großen SDTaßfiab gemeffen werben, 
imb wenn er ben (Erwartungen, bte man von bem fo berühmten 
«Sutor hegte, nicht entfprach, fiet, ber 9iatur ber Sache nach, 
fein .firebit überhaupt. (Entwuraclt gleichfam au* feinem het= 
mathlichen Stoben burdj bie erfbe Revolution, gewann er nie 
tvieber jene (bete unb fefie Haltung, welche ba* wichtigfte (Eie: 
ment be* politifcheit (Jharafter* au*macht; bie ihn in feinem 
polittfchen Veben beßimmenben 3mpulfe mochten nie gerabeju 
verwerflich, fie mochten oft großmütiger unb plauftbler 2lrt 
fern, er mochte felbß bie Ueberjeugung hegen, immer nach ben 
(Eingebungen ber (Ehre unb ber Pflicht au banbeln — aber wenn 
auch er felfcß fich fchmeichelt, Einheit in fein Veben ge: 
bracht au haben, fo wirb hoch bie ©eit anberer Slnfidjt frpn. 

Durch bie stacht feine* ©orte*, bureb ben blenbenben ©lana, 
fcie hinretßenbe ©ärtne feiner DarflcUung war (Ehateaubrianb 
ein unfehlbarer Anwalt eine* Spfiem*, einer Regierung unb 
ein furchtbarer ©egner — aber er felbß war nicht anm ^aupt 
einer Partei, aum Vertreter eine* Svßem* gemacht, bajii fehlte 
ihm ber flare $licf, bie falte Söefonnenheit. 33ei ber Sülle unb 
93ielfeitigfett feiner Anlagen befaß er boch nicht jenen innern 
dtern, ber ba* praftifche, ber ba* poettfehe ©enic macht; er ver: 
irrte fich felbft in bem weiten Umfang feine* fcalent*. ©rünbe 
fehlten ihm gewiß nie bei feiner Jpanblung*weife, wohl aber ber 
fe(le, unwanbelbare ©runb, — ber bewußte ©ille, ber wie 
bie SRagnetnabel immer nach ber gleichen Richtung ßrebt. Die 
(Ehre unb bte ©ohlfartfi granfreich*, fann nian fagen, hatte 
(Ehßteaubrianb boch immer vor ^ugen; ba* mag fepn — aber 
wie «ßerfchiebenartige* fanb er bannt vereinbar ober burch fie 
geforbert! bte Befreiung ©riechenlanb* nnb bie 3noafiott in 
Spanien! Um feinem 9?aterlanbe au bienen, nahm er unter 91a: 
poleon ein Slmt an, aber im 3<*hr 1814 fah er ba* Jpetl granf: 
reich* etnaig unb allein in ber tyerfon ber Sßourbon*. 9lu* 
welchen Oueüen fchopfte er feine politifchen Slnßchten? 91u* ber 
gefchichtlidjen (Erfahrung, au* ben religiofen Dogmen, au* ber 
Vernunft ober au* inbivtbuelleit Svmpathien unb Antipathien ? 
DRan fann antworten, baß er alle bie erflgenannten £u<Uen 
jwar nicht verfchmähte, baß er je nach ber Vage ber Umßänbe 
halb auf biefe, halb auf jene refurrirte; halb bie Orafel ber 
©eßhichte anrief, balb bie Sprüche ber Schrift herbelaog, halb 
er Stimme be* natürlichen SÖewußtfepn*, be* unmittelbaren 
Recht*gefühl* ©ehor verfchaffen wollte — aber baß er boch am 
meifien feinen Stimmungen unb ©efühlen nachgab, feine hißo: 
rtfehen 9?orurtheile au gerichtlich fanftionirreit priemen erhob, 
baß er, ßatt überall ben richtigen Staub-- unb ©eficht*punft au 
fuchcn, bie Dinge mehr ober weniger gewaltfam, mehr ober 
weniger abficht lieh ober bcwußtlo* in ba* Vicht rücfte, in wels¬ 
chem er fie fehen wollte. Der ty&ilofopl», ber Religtbfe, ber 
(Ebelmann unb ber Stfann ber (Einficht unb be* gortßhritt*, ber 
Vegitimiß unb ber greunb ber greiheit begegneten unb ßritten 
fich i« ihm, balb behielt biefe, balb jene 33etrad)tung*weife 
ih'echr; er gab fich wohl auch 9flü&e nachauweifen, baß bie ver: 
Ohiebenen &enbe»aen fich nicht wiberfprechen, baß a» bte Oie: 
ligion, ba* (Ehrißenthmn bic Sache ber greiheit begünßtge; 

aber boch würbe berjentge, ber barauf auöginge, bte ©tberfprüche 
in (Ehateaubrtanb* politifchen Schriften aufaubeefen, eine reiche 
(Ernte finben. Okfchränfen wir un* nur auf feine Stellung au 
Napoleon, feine Urteile über benfelben — welche Ungleichheitf 
Uhateaubrtanb felbfl fühlt e*, aber er i(l weit entfernt, irgenb 
etwa* aurüefjunehmen von bem, wa* er gefchtieben; nicht leicht 
i(l ein ölutor au finben, ber an feinen ©orten unb Schriften 
ein folche* Wohlgefallen hat unb fich felbfl fo häufig citirt; er 
glaubt, bie verfchiebenfien Urtbetle neben einanber befiehen laß 
fen au fännen, inbem er erflirt: „Wenn man bte Schrift 
23uonaparte unb bie SSourbon*, bie parallele i\vi- 
fehen 33 u o u aparte unb ©a*hi«gton unb einige $Mät: 
ter au* meiner tyolemtf aufammennimmt, wirb man unge= 
fahr 5lUe* haben, wa* im ©Uten unb tm 3?6fen von jenem 
Spanne $u fagen tß, ben bie «ßolfer eine ©etflel nannten ;" über 
bie Sprache in ber erfigenannten Schrift gibt er bie (Erflärung: 
„’ifltionaparte iß in biefem Büchlein, ben (ErforberntffVn ber ba= 
maligen 3eit gemäß, mit Jpärte beurfhetlf. 3« jene* (Epoche 
ber ißerwirrung unb Veibenfchaft tonnten bte ©orte nicht 
auf bie ©oltwage gelegt werben; e* fam weniger barauf an 
au fchretben al* au hanteln (— ba* heißt: weniger barauf bie 
©ahrheit au fagen al* au wirten —) e* war eine Schlacht 
bie gewonnen ober verloren werben mußte unb bie, verloren, 
bie krümmer be* legitimen £irn* für alle feiten a«fireute. 
Der Slugenblicf war entfdjeibenb; e* tljatOloth fich nur mit bem 
furchtbaren au befaffen, ohne au unterfuchen wa* er 
Sluegeaeidmete* an fich hatte; bie 33ewunberung, unfluger ©eife 
mtt in bie ©agc gelegt, hatte bte auf bte Sette be* Unter-- 
brüefer* unferer greiheiten geneigt. 9?iemanb hatte falte* 33lut 
um ein unpartetifche* Urtheil au*aufprechen. öll* Ufurpator be* 
Shron* be* heiligen Vubwtg* unb ber Oiechte ber Nation — fo 
aeigte fich Q)uonaparte, al* ich ba* erfiemal feine püge fftaairte. 
3ch beurheilte ihn mit vielbulbenben Generationen, felbft eine* 
feiner Opfer; fpäter habe ich au reben gehabt von einem verlor: 
nen Scepter, von einem a^brocheneit Schwert, al* gewiflenhaf-- 
ter ^ifiorifer, al* Bürger, ber bie Unabhängigfett feine* Vanbe* 
gefiebert fieht." — „3m 3abr 1814 habe ich 33uonaparte unb 
bie Bourbon* gefdjilberr; im 3<»hr 1827 habe ich bie parallele 
awifchen ©aöhingtvn unb ©uonaparte geaogen; betbe Slbgüffe 
von Oiapoleon finb ähnlich, aber bet eine ift vom Vebeubett, ber 
attbere vom Xobten genommen, unb ber $ob tfi wahrer al* ba* 
Vcben." Unb nun vergleiche matt Steüen au* ber einen Schrift 
mit Stellen ber anbern! Die Schrift vom 3abr 18H, bie im 
patbetifdjfien üon gefchrieben, mit ben ©orten beginnt: „9<etn ! 
nie werbe ich glauben, baß ich auf bem ©rabe granfreich* fchreibel 
ich fann mich nicht überaeugen baß nach bem iage ber (Kadje 
un* nicht ber $ag ber 58armheraigfeit anbrechen fülltebie 
Schrift, welche bte Bourbon* al* wahre ^eilige unb ^eilanbe 
granfreich* pret*t —: „bie Bourbon* allein entfprechen heute 
unferm jammervollen Jufianb; fie finb bte einigen Gerate, welche 
unfere ©unbeit au fchlteßen vermbgen. $lHe* wirb legitim mit 
ihnen unb burch fie, alle* ifi illegitim ohne fie;" — biefe 
Schrift entwirft von Napoleon ein $ilb, beffen einzelne 3üge 
eben fo fehr fich untercinanber felbfi, al* ber gefchtchtllcheu ©ahr: 
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heit unb ^ateau^rianb^ eignen, fonfl auggefprochenen Anfichten 
miberfprechen; nur einige ©ä$c mögen (^ter eine ©teile finden; 
„Buonaparte datte mebfg für ft4> alg müitärifche Dalente, 
worin eg ihm jeboch mehrere unferer Generale gleich/ wo nicht 
jttoor thaten. Um ihn ju oerberbeu genügte eg, baß hie Vor; 
fehung ihn perlirß i>nb ihn feinem eigenen ©ahnftnn preig 
gab/' — „5Wie hatte ein Ufurpator eine leichtere unb glänjen: 
bere Otolle ju fpielen." — „Dag ©onttnentalfpflem war bag 
©pflem eineg Darren ober eineg ^tnbee." — „Dhöticht in few 
net Verwaltung, perbrecherifch in feiner tyolitif, wag h<tdt « 
benn an fich, tiefer Auglänber, um bie Jranjofen ju perführen'/ 
©einen friegerifchen (Kuhm! Vun wohl/ helfen tjl er je&t ent= 
fleibet. ©r ifl freilich ein großer ©chlachtengewinner aber ab-- 
gefehen baoon tfl ber geringfle ©eneral gefehlter alg er. ©r 
perfleht nichts pon Dtücfjügen unb oom Terrain. V?au hat ge: 
glaubt/ er habe bie Ärteggfunfl oeroollfommnet unb bod? i(l eg 
gewiß, baß er fte auf ben 3«fi«nb ber äinbheit jurüefgeführt 
bat." — ,,©enn ©ott bie Vollflrecfer feiner himmlifchen ©traf» 
gerichte auf bie ©rbe fenbet, fo ifl Alleg oor ihnen geebnet, fie 
erreichen außerorbentlidje Erfolge bei mittelmäßigen Talenten. 
3hnen ifl gegeben ju perberben unb ju erniebrigen, bie ©hre ju 
pernichten, bie ©eelen herabjuwürbigen, ju beflecfen wag fie be¬ 
rühren, 2IUeö ju wollen unb Aüfg ju wagen, in allen ©prachen 
ju reben, aüeAugett ju blenben, bie Vernunft felbfl ju täufchen, 
für ungeheure ©enie’g ju gelten, währenb fte nur gemeine Vers 
brecher find" Den freilich nahe genug liegenben Vorwurf, wie 
bie ftranjofen einem folgen ©ahnfinnigen haben gehorchen, wie 
er felbfl, ©hateaubrianb, ihm habe bienen rönnen, begegnen 
bie ©orte; „Buonaparte fünbigte feine Entwürfe nicht offen 
unb gerabejit an, Cr perföhnte bic wahren $ranjofen babutch 
mit ftch, baß er fich für ben ©iedrherfletter ber Orbnung ber 
©efefce unb bet Oieligion auggab. Die ©eifeflen ließen fich hin: 
tergehen, bte JpeHfehenbflen ließen fich täufchen." — Die ©e: 
langung Vapoleong jur Vtacht wirb, mit merfwürbtger Äetfbeit 
in ©ntfleßung ber ©efchichte, alfo gefcfjtlbert: „Durch bie ©rfah* 
rung aufgeflart, empfanben wir entlieh, baß bie monarchifche 
Dtegierunggform bte einjige unferem Vaterlanb frommenbe fep. 
©g wäre bag natürlidjfle gewefen, unfere legitimen dürften ju^ 
rücfjurufen; aber wir fahen unfere Verbrechen für ju groß an, 
alg baß fie pcrjichen werben fönnten. ©ir bebachten nicht, baß 
bag £crj eilieg Abfömmlingg beg heiligen £ubwtgg ein uner* 
fchöpflicher ©tpa& beg ©rbarmeng ifl. ©o mußte mau barauf 
beuten, ein Oberhaupt etnjufe^en, welche^ bag Äinb ber Oifpo: 
lution wäre. Unbefcholteue, fefle unb muthtge Vfagiflrate, gelb: 
herren, berühmt burch Diechtfchajfenheit unb Talent, hatten ftch 
mitten unter unfern llnorbnungen gebtlbet; aber man bot ihnen 
eine ©eroalt nicht an, welche anjunehmen ihnen ihre ©rund 
fätjc perboten hätten. V?an perjweifelte baran, unter ben $uiv 
jofen ein Jjtaupr ju ffnben, bag Me ^rone £ubwigg XVI ju 
tragen wagte. ©in Auglänber bot ftch bar; er würbe gewählt/' 

3« ber Aaraflele jwifdjen ©aöhington unb Buonaparte 

fagt er: „Vergleicht man ©agbittgton unb Buonaparte, Vfann 
mit ßttann, fo fcheint beg ©enie M erflern nünber großartig 
alg bag beg jweiten. ©aghtogton gehört nicht wie Buonaparte 
jenem ©efchlecht ber Aleranber unb Säfarn an, bag über bie 
gewöhnliche menfchüche ©röße binauoragt." 

Die Meinung -ifl nicht, httr mit ©hateaubrianb ju rechten 
über feine Beurthfilung Vapoleong; nur ein Beifpiel foßte 
gegeben werben pon« feiner Jertigfeit barin, baffelbe Dhttna in 
ganj perfchiebener ©eife ju behanbeln, auf benfelben ©egenflanb 
ju perfchiebenen Jeiten, in perfchiebener ©timmnng ein ganj 
ungleicheg £idjt fallen ju laffen — ein Beifptel pon feiner ©o= 
Phiflenfunfl mitSinem ©ort. ©in bebeutenbeg rhetorifch: 
poetifcheg Dalent nennt ihn ©oethe; befannt aber Ifl, wie 
leicht bie iKhetori! jur ©ophiflif umfehlägt unb ebenfo befannt 
ifl, wie befonberg bie franjöftfche Verebtfamfeit in Pielen fällen 
eg nicht perfchmäht, bie ©affen ber ©ophiflif ju borgen. Dieß 
liegt rief im franjöftfchen <^d<*rafter, bem baburch feinegwegg 
ber Vorwurf bewußter Unreblichfeit gemacht werben foH. Die 
©ophiflif nämlich hefleht barin, baß einzelne ©eiten, untergeord¬ 
nete ©eftchtgpunfte htroorgehoben, behauptet unb pertheibigt 
werben — eittweber gegenüber pon ber entgegenffehenben ©in: 
feitigfeit ober pon ber ganjeu ©ahrheit. Die Polle ©ahrheit, 
bie erfchöpfenbe ©inficht, bie fich beg ©egcnflanbeg ganj unb gar 
bemächtigt h«t, beft« fein flerblicher ©etjl; auch bie gereiftefle 
©eigljeit ifl noch mehr ober minber mit ©infeitigfeiten bebaftet, 
bie Vähe fowohl alg bie ©ntfernung an Uiaum ober 3eit täufcht 
bag Sluge. 3« ber ©igenthümlichfeit beg beutfehtn, fpeculatioen 
©cifleg liegt bie Denbenj, bet ©infeitigfeiten Vleifler ju wer; 
ben, fte ju überwältigen unb ftch bem über beit ©egenfäfcen er¬ 
habenen ©tanbpunft ber ©ahrheit möglichfl anjunähertt; ber 
franjöftfche ©etfl, leibenfchaftlicher, unruhiger, felbflpertrauenber 
begnügt fich bamit, bie ©infeitigfeiten burchjufechten, ihnen burch 
ben ©chtmmer beg Dalentg, womit er fte unterftüfct, einen 
temporären ©ieg ju erringen, ©g ifl nicht gerabeju bie Utt- 
rebiiehfeit, eg ifl häufig Rur bie £ebhaftigfeit, welche fich Jppper: 
beln unb ©ntfleüungen erlaubt; eg ifl eine ftch oon felbfl per 
ffehenbe ©ache, baß pon bm Behauptungen unb Angaben einer 
pathetifchen Diebe Vlancheg in Qlbjug gebracht werben muß, wag 
jur ©trigerung beg ©ffeftg bient; eg gilt eine licentia rhetorica, 

bei ftch jeder ju Vuhe machen muß, um nicht gegen bie Slnbern 
tm Vachtbcil ju fepn — 

Damus hanc veniam petimusque vicissim. 

©tu frappanter Äontrafl, ein fchöneg Bilb, ein beißenber ©t$ 
find mir einer deinen ©ntjleüung ber Dbatfacbert, mir einer 
©ünbe gegen die Voaif nicht ju theuer erlauft unb mau Pergißt 
ben V?angel an Biutbigfett in einer Argumentation, bie mit 
einem ©tidjwort für bie ?cattonaleitflfeit enbigt. ©eiche ©e? 
fahr, auf eiuem folchen Boben, unter folcden 3nßuenjen ein 
©ophtfl ju werben! Offenbar aber ifl auch, baß unter folchen 
Verhältniffen bao ©ort nicht mehr ganj feine fchlimme Bebeu^ 
rung behält, baß ber ©egrnfah ber Bcrrbfamfeit ober ber Dar: 
fleüunggfunfl uttb ber ©ophiflif ein fließender wirb. 

(ftortfeuung folgt;) 

^dtrdgc bittet man an &v ftav in ^tuttgavt eittjufenbeu. 

SPtüncprn, in ber £iierarif<b:2lrtlfUfd)cti Anftalt ber 3. ©otta’fchen ®uchhanblnng. 
Verantwortlicher Dlebafteur Hr. ©b. ©ibenmcniit. 
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9Jod> @ini0 über beit GsttrkfsiZcfwfer. 

Ueber ben @ttricf:©chiifer, beflen fefcott früher tn biefen 
Ottern ©rWÄbnung gefchab, tbetlt bag New Monthly Maga¬ 

zine mehrere intereflante Wotiaen, feine Eebengfchicffale unb 
feine ©ntwicflung alg Dieter betrejfenb mit, wopon wir @ini= 
geg auebeben. 

3ameg Jpogg war geboren am 25 3anuar 1772 in einer 
Jpütte am Ufer beg ©ttrief. ©eg ©tchterg ©ater flammte pon 
einem ©efchlecht pon ©Käfern, bie feit unbenfltcfcer Jett biefen 
abgelegenen ©iflrift bewohnt hatten; fte waren urfprüngltch 
©ienftlente ber ©cott’g pon üafwoob gewefen unb hatten, wenn 
ber ©rabition ©lauben gefchenft werben barf, bie jF>öuptlinge 
Mefeg rriegeriftheit ©efcblechtg auf manchen ihrer räuberifchen 
©tretfjüge begleitet. ©er Familienname lautete früher £oug, 
nicht $ogg, unb (am pon einem alten bdntfehen 2ßort £eceo 
her, bag 21 hier bebcutet. 3ameg, ber jweite oon Pier ©oh- 
neu, warb tn Folge Pon Unglücfgfäßen, bie feinen ©ater betra-- 
fen, fchon früh in bie SBelt binauggeworfen; aber obgleich er fo 
frühe ber Leitung unb ©eratbung feiner trefflichen (Jltern bes 
raubt warb, erlitten hoch bie ©runbfäfce ber Chrenhaftigfeit 
unb Otechtlichfeit, bie fte ihm eingeflöfjt, feine 2lenberung. ©ei: 
ner Butter Perbanfte ber @ttricf*©cbäfer pon feinem fpätern 
SKuhm mehr alg man pießetcht wirb jugefleben wollen; an bie= 
fer autfgejetchneten Frau hatte er eine geiflige 2lmme, fähig fei5 
nen erwad&enben ©eniug $u pflegen unb ihn bei feinem früh: 
ften ©treben nach Otuhm su ermuthigen. ©ie entbeefte balb, 
baß ihr ©cbäferfnabe etwag in (ich hatte, bag ftch bei ben ge: 
wohnlichen Menfdjen nicht fanb; biefen ©chaij ju heben war 
ihr frübjeittgeg unb Pom Erfolg gefrönteg ©eflreben. Ungefähr 
umg 3ahr 1740 war bag ©efchlecbt ber Minflrelg noch nicht 
ganj erlofchen in ben ©räujlanben ©chottlanbg, unb Pott ben 
Dtecttatioueu <?ineg biefer wanbernben ©anger, eineg neunjig: 
irrigen ©retfeg, hatte Margaretha £dibfan> (bie Mutter 3ameg 
Jpogg’g) ihr fehr treueg unb umfaffenbeg ©ebaebtnifj mit pielen 
taufenb Werfen pon fchottifchen ©aßaben angefüllt, kleine u«: 

wtirbtge Grbtn war fte pott bem ©eiflegbeflfc btefeg alten M«n= 
neg, Pielleicht beg lebten feineg ©efchlechtg; pon ihrem Munbe 
fchöpfte nachmalg kalter ©eptt einige ber fdjönften ©aßaben in 
ber Minstrelsy of the Scottish border. ©ie Jpütte, WO fte 
geboren war unb breifug 3abre perlebte, war in einer ber wtfs 
heften, abgelegenen ©egenben beg (üblichen ©chottlanbg. 2Bäbs 
renb ber langen ßöintermonate war wenig ober gar fein 93er: 
fehr iwifchen ben Bewohnern btefeg Ortg in ber ©Jtlbniß unb 
ber gefchäftigen 2Belt; fo ift eg nicht $u perwunbern, baß fte 
alle bie bamalg herrfdjenben aberglöubtfchen ©orjteßungen früh 
in ftch aufnahm, ©ie lebte gleichfam an bem 0ueß beg 2lber= 
glaubeng nnb hatte feine perflörten 2Da(fer in tiefen Jügen ge= 
trunfen; in ber einfamen ßBilbntf perweilenb hatte fle gehört 
ober bilbete ftch ein gehört au haben; 

Die luft’gen 3u«gen- bie ber Sßtenfche» Flamen 
3n müßer SBiifcnif? unb am ©tranbe tatfen. 

Feft glaubte fte att bie ©riftenj jener geifterbaften ßöefen, wo= 
mit bie tybantafte aße Jpügel unb ©bäler unb jeben ihre wilbe 
Jpeimatb burchftrömenben ©ach bepölfert hatte; alg fle in fpä: 
tern 3ahren Mutter war, pflegte fte ihre äinber in ben langen 
SBinternäcbten burch lebhafte (Hecitatiotien aug ben fchottifchen 
©aßaben $u unterhalten; habet aber oergafj fte nte bag weit 
ßöichttgere: bie religtöfe Unterweifung ihrer Äinber. — ©ie 
Umgebungen, in welchen 3anteg £ogg aufwuchg, waren für eine 
empfängliche Sinbilbunggfraft bie günftigften; mit ben 2Borten 
ber ©aßabe fann man fagen; 

" Der <5ttrief:Forft ift ber fc^bnfle Forft, 

Den mit 2lugen ein Mann je fab; 
Der 53ocf unb bag fReO unb ber Jjirfö unb bad ^£hier — 
De« OBilbeg bie FüUe ift ba. 

3u welcher Jett ber ©arbe beg ©ebirgg fein poetifcheg 
Men anftng, fönnen wir nicht befltmmt atigeben, aber wir 
haben ©runb ju permuthen, baß eg fehr früh gefcb«b i wöhrenb 
ber Jett feiner ©tenflbarfeit alg ^tnabe fagte oft, wenn er bie 



318 

väterliche £ütte befuchte, feine gute Wutter ju ihm: ,,3amic, 
wein 3«nge, fomm’ ind Jpaud unb mach’ mir ein Sieb!'' 3Bic 
ihm biefe Verfuge glücfteit, haben mir nicht erfahren/ auch 
wüßten nur nicht, baß non biefen feinen frühffen ©ebichten 
noch welche oorhanben wären. SBährenb ber jugenbliche dichter 
auf ben Vergen feine Jpeerbe weibefe, hatte er ©elegenhett ftch 
in Betrachtung ber Vatur *u perfenfen, wie fie ftch bem Stäb= 
ter nicht barbietet. 3n bem ewig wecbfelnben Schaufpiel ber 
SÖolfen, in bem hellen unb fchönen Fimmel bei ber Jpeiterfeit 
einer Sommerbammerung, ober in ben erffen Strahlen ber Wor= 
genfonne hatte ber (Jttricf:Schäier feine (Jinbilbungdfraft in 
ben 3aJren feiner Sienffbarfeit mit ©ebanfen unb €mpftnbum 
gen genährt, bie in glänjenben Schöpfungen einer poefieoollen 
«Seele fpdter fich offenbarten. Seine Btbliothef beffanb in ben 
erffen jmanjig 3ahren feinet 2ebend aud einigen jammern pon 
Scots* Magazine, aud Jparpep’d Meditation* Uitb bem anmiltbU 
gen Jpirtenbrama The gentle shepherd j hieß wußte er 2Bort 
für 2Bort audwenbtg unb in feiner Bibel war ihm jebrd Blatt 
befannt. $apibd ^falmen waren ihm fo pertraut, baß er beim 
-Äircbenbefuch feiten ind Buch *u fehett brauchte; feine Stimme 
erfchofif immer ald eine ber lauteffen unb nicht am wentgffen 
melobifchen unter ben IdnMtchen Olnbdchtigen; einmal funftio* 
nirte er fogar ald Vorfänger in ber Kirche pon ettritf. 3n 
feinem *wan*igffen 3abr Tarn er ju Jr>rn. üaiblaw in Blacfboufe, 
wo er mehr ald Sohn benn ald Unecht gehalten würbe, eine 
nicht unanfehnliche Bibliothef benü$en burfte unb fein Talent 
oott feinem £errn unb noch mehr pou beffeu Schn, feinem ©e= 
noffen unb Jreunb, anerfannt würbe. Dtefe Mnerfennung würbe 
beffärft unb befeffigt, bie gweifel beffegt unb befdjdmt burch 
bett gewichtigen Sludfpruch Üßalter Srotfd, ber ihn hier tennen 
lernte: ed fep ihm nie ein Wann m\ größerer Criginalitdt bed 
©eniud porgefommen. 2lld 9tutor trat Jpogg *u @nbe bed po= 

rtgen 3ahrhunbertd auf; er war pon feinem Jperrn nach £bitt: 
bürg gefchieft worben *u einem Schafhanbel, uub ba er einige 
fcflge per bem Warft anfam, miethete er (ich ein Stübchen in 
ber Vorffabt unb fchrieb einige, wir glauben nicht eben bie beffen 
feiner Dichtungen, wie fie ihm gerabe fein ©ebdebtniß eingab, 
nteber. Sie blieben, ald er bie Stabt perließ, in beit Jpditben 
ettted obffurcn Buchbrucferd unb ber Schäfer horte nichts mehr 
baoon, bid ihm einige (Jrentplare nach Blacfboufe gefchieft wur-- 
ben. 3efct fah er ftch hoch gebrueft unb fein* litcrarifcbe £auf-- 
bahrt war begonnen. Sein Oiuf breitete ftch jefct, obfehon am 
fdngüch nur langfam, aud; fein näcbffed 2Berf war ber; Berg: 
barbe, worin roenigffend ber Jpauch ber <poeffe wehte — ein 
j>*mcb, ber noch ©rößered unb ©ebiegenered perfprach. 

Ungefähr umd 3a$r i8io fing Jpogg an, auf fein Talent 
feine griffen* im £eben *u grünben. gc fagte für einige geit 
feinen heimatlichen bergen 2ebewohl, begab ftch nach gbinburg 
um bafelbff feinen ffDobnffy aufjuffhlagen unb begann im 2Btm 
-ter biefed 3abrd feinen Spion — für einen bloßen Schäfer 
aud ber SBilbniß bed @ttritf--2£albed ein gan* eigened Unter: 
nehmen. 2)ad ffßcrf beffanb hauptfdehlich aud gr*dhlungen iit 
$rofa unb Werfen unb gelegentlichen Sluffäben über ©egenffditbe 
von allgemeinem ober lofalem 3ntereffe; aber er hatte ald pe= 

riobifcher Schriftffeller wenig Unterffüfcung unb mußte fich Pot; 
jüglich auf feine eigene (Frffnbungdfraft perlaffen. 2>er je^t 
Idngff pergeffene Spion enthielt einige Sfijjen pon ben Sitten 
ur|b ©ebrduchen ber ©rdnjlanbe, bie nachmald, feinen 2öinters 
abenberjahlungen einoerletbt, fo beliebt würben, ©rbßerer 9iuhm 
aber wartete bed 2>ichterd, ald feine (Jueen'a Wake erffhien, bieß 
fchöne ©ebicht, auf welched ftch fein Oiuf ald dichter eigentlich 
grünbet unb burch welched fein 9?ame auf bie Fachwelt fommen 
wirb; pon bem $ag an wo ed heraudfam, war bad 0?echt bed 
^erfafferd unter ben audge*eichnetffen literarifchen Wdnnern 
bed ^ettalterd feine Stelle einjunehnun, eben fo un*weifelbaft 
ald unbeffritfen. 2?ielc ber fehonffen 33allaben barin waren 
fchon 3«hr^ Jang im 35eft& bed 2)ichterd gewefen; ed fam ihm 
ber glücfliche ginfaö, ed fonnte baburch, baß er ffe tn ihrer je^U 
gen ©effalt Perfnüpfe, eilt anjiehenbed Büchlein entffehen — 
ünb bie Qucen’s Wake war bie glücfliche ftrucht biefer 3bee. 
9?ur ben genaueren greunben bed Schäferd iff ed befannt, baß 
bie Farben, welche por ber jungen unb retjenben dtönigin fm- 
gett, ©emdlbe and bem geben ffnb unb mehrere pon ben ge* 
fchd^teffen ©enoffen bed 2)id)terd fchilbern follten. 

(@cptug folgt.) 

<5 b a t e a 11 b v i a it b. 

(gortfepung.) 

2Benn Uhateaubrianb nur in 55ejiehung auf 5)olitif unb 
©efchichte ein Sophtff wdre, fo hatten wir hier nicht bapon *u 
reben gehabt; aber bie Soptffffif sieht ffch, natürlich mit Wo: 
bifffationen, bebingt burch ben ©egenffanb ben er behanbelt, unb 
bie Stimmung, in welcher er fchreibt, burch alle feine literarifchen 
tyrobufte bmbureb; ffe iff ein integrirenber itheil feined italentd; 

Witt man ed mit einem feineren tarnen bejeichnen, fo fanit 
man fagen: ed iff feine inbioibuelle 2öeife, bie 3)inge ait*ufehen. 

2)ad Olecht, feine eigenthümltche 55etrachtungdweife ju haben, foß 
feinem Wenfchen abgefprochen ober gefchmdlert werben; ed iff bteß 
ein 53or*ug, ed begrünbet bie 2lnfprüd)e auf bad fo beliebte tyrdbi* 

fat: ge iff reich. 2lber (5h«teaubrianb iff ed nicht barum *u thun, 

feine Olnffchten burch Vergleichung mit anbern, burch ffrettge 2ogif 
unb 3IUed erwdgeube ©ewiffenhafttgfeit ju reftiffeiren unb ber 

ößahrhett möglichff nahe *u fommen, fonbern Pielmehr baruw, 
biefelben, weil ed feine Olnffchten ffub, fo beffedjenb ald nur 
immer tnbglich barjuffeüeit. 5lm auffatteitbffen, am leichtern 
nacbjuweifen iff ein folched Verfahren in ber Vehanblung ber 
©efchichte, wo bie ©pibenj ber ihatfachen bie Spiegelfechtereien 

ber Sophtdmen am ftegretchffeu nieberfchlügt, wo ber ffitberßanb 
bed ©itt*elnen gegen bie Wacht ber Sahrhett am fchnedffen in 

feiner Ohnmacht unb in feinem (Sigeitftnn ffch offenbart. Ober 
wer möchte ald eine hifforifefee Slutorität ben ScbrtftffeBer gel¬ 

ten laffen, ber bad £ob ber franjöfffchctt Wonarchen in einet 
VJetfe fingt tote ^hateaubrianb; „©ewiß hatte bad 5lltert&unt, 

erfenntlicher ald wir, nicht ermangelt, ein ©efchlecht göttlich 
Su nennen, bad mit einem tapfern unb flugen Jiönig beginnenb 
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unb mit einem Wärtprer enbigenb, im gdtwum uon neun 3apr* 
punberten brei unb breijitg Wonarcpen suhlte, unter welchen 
(ich nur ein einiger fcprann ftnbet; ein in ber ©efcpicpte 
her 2Öelt einstgeä 5öeifpiel unb ein ewiger Stols für unfer 
©aterlanb. 2>te föechtfcpaffenheit unb bie Ehre fallen auf 
bem ithton ftranfreicprf, n?ie auf anbern ithtonen bie ©f: 
Walt unb bie tyolitif. 2>ie Einen biefer Ähnige piefien bie 2Dei; 
fen, bie ©Uten, bie ©erretten, bie SBtefgeUebrm ! (Ehateaubrtanb 
pergift bie «präbtfate ber Schöne, unb ber Erfepnte); bie Sin¬ 
tern tiefen bie ©rofen, bie Erhabenen, ©ater bet ißaterlanbb 
unb ber SBiffenfcpaften. Einige hatten wohl £eibenfctaften, für 
welche fie burch Unglücf büften; aber reiner flöfte ber QBelt 
Entfepeit ein burch Laffer, wie fie bat Slnbenfen ber Eäfare 
fepänben." 2Öelcpet Vertrauen fann eine Logif rtnflbfen, welche 
fo argumentirt: „Wan fönnte bie Oieformaflon attflagen, bie 
mittelbare Urfacpe ber Worbtpaten ber ©artholomäubnacpr, ber 
©reuel ber Ltgue, bet Weucpelmorbt J>etnricht bet IVT, ber 
Wefceleien in 3rlanb, ber Sßtberrufung beb (Jbiftb pon kantet 
unb ber 3>ragonabfn gewefen su fepn; benn burch eine natür: 
liehe Wücfwirfung erweefte fie bei ihrer Entffepung auft neue 
ben fchon erlöfchenben fatholifchen ganatfcmut/' 2)at befcheu 
bene: Wan fönnte, seigt jwar beutlich genug, baf er felbff 
in tiefem $all bie tyerfibie einer folchen Sirgumentation wohl 
errennt, aber et liefen (ich ©eifpiele genug anführen, wo er 
mit gröferer Juperficht ©epaupfungen aufffeßt, welche in nicht 
geringerem ©rabe gegen Logif unb natürlichfb ©efühl (breiten. 
Wan muf bei ber Leftüre feiner Schriften immer auf ber 
Jput fepn, um nicht burch feine bleubenben ©ebanfen unb (Sin- 
fäße, burch feine im Ueberffujj perbetgebraepten, aber oft mif; 
brauchten Slnalogien, burch feine erfcplichenfn Argumentationen 
unb feine, oft burch einen leichten beigemifchten 3ug entffeßte unb 
mijjbe utete Hpatfacpen (ich überrafchen unb täufepen su laffen. 9?icpt 
abffcttlicpe £äufcpung, fonbern bie tyräoccupation beb von feinem 
©egenftanb lebhaft ergriffenen, oon bem gewaltigen Strom fei: 
ner eigenen ©erebtfamfeit fortgeriffenen 0ehrifrffeHerb iff bief; 
aber wenn bab ©ewufitfepn piepon unt Mßig jurütfpält, ihn 
befwegen aßjuhart anjutlagen, fo muf eb unb auf ber anbern 
(Seite beffo porfieptiger gegen ihn machen. 

©ei einem Autor wie Ehateaubrtanb, beffen fänimtliche 
(Schriften fo darf oon feiner SubjeftiPität gefärbt finb, ber nie 
bie Sprache beb falten, nüchternen ©erffanbet rebet, ber ber 
Einbilbungtfraft einen fo mächtigen Einfluß geffattet, ber fo gern 
an bie Empffnbungen, natürliche ober angelernte, appeHirf, ber 
eine folche Neigung pat, 9lßet, ©rofeb unb -JUeinet auf fein 
3«h su besiehen — bei einem Autor biefer Art iff cb pon 3u: 
tereffe sur Erläuterung feineb literarifcpeu Eharaftert auch fei: 
nett perfönlicpen, fo weit er aub feinen Schriften fich ergibt, in 
©etracht su sieben. 

Epateaubreanb iff Jransofe unb Ebelmann. $ie Eigene 
thümlichfeit feiner Ration unb feiner .Raffe finb in feinem ©eiffe 
fehr beutlich aubgeprägt. Alt jransofen charalterifirt ihn feine 
Lebenbigfeit, feine Empfänglichfeir, bie ©cweglichfeit unb Ela: 
ffieität feineb ©eiffet, feine leichte unb bequeme Auffaffung, 
fein Aatpot; alb Ebelmann feine töitterlicbfeir, feine ©rofmuth. 

fein reisbareb Ehrgefühl, feine fonferpatioe Ehrfurcht für bab 
Alte wnb fcrabitioneffe, feine Brette unb fein Äatholicitmut. 
Wit Autbrucp ber Oiepolution unb mit ber Emigration lebte 
tn bem fransöfffepen Abel wieber bie Erinnerung an ben £itel 
beb fransöfifepen Wonarchen alb 91 llerthrift lieh ff er btbnig 
auf, unb ber ©egenfa$ gegen bie in ihrem Jenitp atpfiffifepe 
9teuolution trug nicht wenig basu bei, ihren ©egnern su eiftfU 
gen Umfaffung ber Öieltgion hinsnbrängen. 2)en eigentpümli: 
chen Eharafter ber SKeligiofirät Ehateaubriaubb werben wir fpä= 
ter bei ©efpreepung feineb gönie du Christianisrne noch näher 
beseichnen. — Obgleich ein Jlüchtling unb in gewtffem Sinn 
ein Opfer ber Oteoolution, war ieboch Ehateaubrianb su fehr 
^ransofe unb Wlofoph/ alb bap er nicht auch in gewtflent Sinn 
bie IKeoolution alb eine welthidorifche £bat feineb ©olfeb hätte 
anerfennen unb bie Otefultate berfelben auf bebingte SBetfe abop: 
tiren follen. 3)te Freiheit ber ©olfer, ben Sortfchritt wollte 
er; er befämpfte mit großem 9?achbrucf unb Erfolg bie ©efchräm 
futtgen ber re (j frei heit unb perfocht mit glänsenber ©erebtfams 
feit bie Sache ©rtechenlattbb. Htcfgewurselte ariflofratifche 
£iebltngbanfichtett cinerfeitb, anbererfeitb natürlich Söohlwol: 
len unb fobmopolitifche «iberaliteit liefen ihn bem 3^1 nach* 
(Irebeu: Legitimität unb Jpumauttät mit einanber su perfchmels 
Sen unb su perfohnen. Slber h^bureb fbie^ er bet ben entgegen* 
gefegten politifchen ^arteten att, beren iebe swar gern feine 2lu= 
torität, fo weit fie im einseltten ^afl ihr gtinflig war, (ich ge? 
fallen ließ, aber feine gefammte politifche 2ln(icht unb Henbens 
aub ben entgegengefehten ©rünben perwarf. 2)te Unabhängig: 
feit ber ©efinnttng, bab Sich Erhebeu über bie «Parteien ift eine 
fchäne Sache für ben Hheoretifer, ben tybilofophen; aber ber 
praftifdje Staatbmann ^6rt eben bamit auf Staatbmann su 
fepn, wenn er ftcb alle ^arteten entfrembet, ohne ji<h eine neue, 
eigene su fepaffen, wenn er (ich mtt feinen fodbarfien polittfepen 
Ueber5cugungen ifolirt. Eine folcpe JP)anblungbweife lä^t fiep 
swar alb fprenwertpe Energie beb Eharatterb erflären, aber fie 
fann auch, wie im 5aüe Ehateaubrtanob, bett iUerbacht einer 
eigettftnntgen Eitelfett begrün ben, unb für btefen ©erbaept fpriept 
ber Wt^muth, bie fepmanfenbe UnentfcPiebenheit unb ©ttterfeit, 
welche in feinen neufjten Schriften fiep nicht Perfennen laflfen 
unb bab fchweigenbe 3ugedättbntp enthalten, bat er au feinen 
eigenen Slnfidjten unb an feinem £iel irre geworben. Wan f6nnte 
fagen, aub ber feubalijttfchen 3eit, beren Slnbettfen bem ©icomte 
immer tpeuer unb ehrwürbig bleibt, wenn fchon er fiep tpre 
©ebreepen nicht su Perpeplen oermag, habe et ben abenteuert 
chen Sinn geerbt, ber ihm einige SIchnlichfeit gibt mit ben fap= 
renben Otittern, welche swar hier unb bort fich an Slnbere an-- 
fchloffen, einen getueinfameti .futcgbsttg mitmachten, aber bann 
hoch wieber fich ifolirenb ihre befonbern Sßege, Slbfichten ober 
©rillen perfolgtcn. ®iefer Xrteb (ich su ifoliren, offenbart fich 
in ber Oteifehtd Ehateaubrianb^. „Oieifenl" ruft er aue5: „gro= 
teö 2Bort! eel ruft mir mein gansetf Leben ttt^ ©ebächttut S«5 
rücf!/7 2)tefe IHeifeluft iff fepr charafteriffifch an ihm; fie iff 
überhaupt perwanbt mit bem tyoetifchen im Wenfcpen; ti iff 
bie Luff am Unbefannten, Weuen, gernen, ber romantifepe ^rieb. 
3e nach ber Etgenthümli(pfeit ber Länber, wopin ipn feine 2Dan» 
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berungen führten, nahmen feine Ötrifeempfinbungen oerfchiebene 
gärbungen an; in Amerifa ift er ergriffen oon ber Einfachheit 

5er ©aturoblfer unb feine Seele ift bewegt oon bem großen ©e= 
genfa$ bcr Kobbeit unb ber Eioilifation; in ©riechenlanb feiert 
er ben Eultud brd griechifcben Altertbumd, in Spanien t>erge= 

genwärtigt er ficb bie feiten bed ©laubendftmtd jwtfthen Spa= 
niern unb Arabern; in Englanb befchäftigt ihn neben ber gites 
ratur unb ©efchichte btefrd ganbed oorgüglicb eine ©ergleichung 
feiner politifchen Einrichtungen, Entroicflungen unb Keoolutio; 
nen mit bcn politifchen Schicffalen granfrricbd, unb im heiligen 
ganbe erwacht oor feiner entjünbeten Einbilbungdfraft bie chrtft: 
liebe Urzeit. So reifte er nicht ald £iftorifer ober Statiftifer, 
fonbem ald <poet; auf bem ©oben ber ©irflichfeit erhoben ficb 
oor ihm bie ©ilber ber ©ergangenbeit ober ber Jufunft unb 
wad er fahr intereffirt ihn oorjugdwetfe infofern, ald ed feiner 
Keflerion ober feiner Einbilbungdfraft, bie beibe unerfdttlicb 
waren, neuen Stoff 411 führte. Ed ift nicht unintereffant, baß 

auch Lamartine, in oteleu ©ejtebungen ein ©eiftedoerwanbter 
»on Ebateaubrianb, ben ©rang in fiep gefühlt bat, ben Orient 
ju bereifen, Ein wichtige^ Element in ber ^oefte ©prond, bef= 
fen ©erbältniß ju ben beiben franjöfifdjen ©intern hier nicht 
naher beleuchtet werben fann, obgleich Ebateaubrianb in feiner 
neueren Schrift felbft eine parallele jroifdjen (ich unb bem ©rit; 
ten jieht, bilbet ebenfalls bad Keifen mit feinen Oiefultaten. — 
3m ©orbeigehen — wie ift bieg anjufeben? ift ed ein 3eichen 
oon gefteigerfer Eapacität, oon wachfenber Unioerfalität ber tyoe: 
fie, baß fie bad grembe ju umfpannen unb in ihren ©ereich ju 
ziehen fuci)t, ober »ft ed ein 3ei*ben »on Armutb, bie (ich am 
eigenen Jpeimifchen nicht mehr befriebigt fxnbet? 

©ie oielen Keifen unb ber langidhrige Aufenthalt ehateau* 
brianbd außerhalb granfreidjd hatten ihm, fonnte man glauben, 

leicht eine ooflig fodmopolitifche ©efmnung unb ©eltanfchauung 

einflößen fönnen — aber wenn (ich auch feine Anfichten erweis 
terten unb er fich 0011 nationalen ©orurtheilen freier machte 
ald feine meiften ganbdleute, fo blkb boch bad 3nner(te feinet 

©eifted unb Jpergend bureb unb bureb franjöfifcb; feine Em^ 
pfänglichteit für grembed unb Keued war mit einem eben fo 

großen ©tag oon jäher Anhdnglichfeit am Alten gepaart unb 

fein ©eifpiel bewein häufig, wie bie in ben Augen oon ©eut* 
fchen unb Englän&ern einfeitigen Anfichten unb Urtheile oon 

granjofen über Audlänbifched nicht allein in ber Unwiffenheit 

ihren ©runb haben, fonbem fehr häufig auch in ihrer Unfähig-* 
feit and fich felbft beraudjugeben. ©Jebr jwar ald irgenb ein 
anbrer granjofe erfennt Ebateaubriattb bie Eigentbümlichfeit 
bed franjöfifdjen ©eifted unb fchilbert fie hin unb »oieber mit 
treffenben 3ügett, er fagt felbft, bie granjofen wüßten in ihren 
Anfichten unb Urtheilen nicht bte rechte ginie ju halten, nicht 
gleichmäßig unb ftetig fortjufchreiten, fie fpringen immer oon 
©eiß aufScbwarj unb umgefehrt, wie ber Springer im Schade 

fpiel; aber biefe Einficht hilft ihm nicht ben auch auf ihm l«: 
fienben 3aut*r brechen; auch er bleibt ben franjöfifcben ©ebre: 

eben großentbeild unterworfen, unb faft fcheint ed, ald ob er fi<& 

auch barin gefiele, ©irfe Sclbftgffäfltgfeit unb Eitrifett ift, nie 
fchon oben bemerft, ein wichtiger 3ug in feinem ©efen. Ed 
ift ganj natürlich, baß ein ©fann, ber ald Autor unb ald Staate 

mann eine folche Kollc gefpielt bat/ fich fühlt/ baß er bei ben 
reichen Erinnerungen eine* wechfeloollen, otelbewegten gebend, 

ba$ ihn burch bie Ijalbe QBflt führte, gern oerweilt, baß er mit 

3ufriebenheit unb Stolj auf feine Scbriffftellerlorberen blieft: 
aber bie Ettelfeit, welche Eh^teaubrianb überall an ben $ag 
legt, tfi nicht geeignet, unfre ©Meinung oon feinem ©eift unb 
©erfianb ju fieigern. Ed ifi ald ob er in beftänbiger furcht 
unb Unruhe fchwebte, bie 25elt mbchte feinen Kubm unb feine 
ÖB#rfe oergeflen, wenn er fie nicht immer wieber baran erin« 

nerte; fein 3ch ifi ihm ber rothe gaben ber neuefien ©efchichte, 
an alle großen Erfcheinungen unb ©Jänner heftet er fich mit 
ben Enterhafen feiner Aetfonlichfeit, wenn ihm auch bie 3«s 
fammenfiellimg mit benfriben nur nachtheilig fepn fann. dtann 
fid? ber ©idjter Ebateaubrianb mit bem ©ichter ©pron mefien? 
Unb bod? wagt er ed: „Ed ifi oießeicht oon einigem 3ntereffe 

für bie 3ufunft, bad 3ufämmentreffen ber beiben Jpdupter ber 
neuen franjdftfchen unb englifchen Schule ju bemerfen, welche 
ben gleichen 3beenf<ha$ unb ein dhnliched Schicffal, wenn fchon 
nicht ähnliche Sitten, hatten; beibe Keifenbe im Orient; ber 
Eine englifdjer, ber Anbere franjäfifcher <p<rir; nur war bad 
geben bed englifchen ©ichterd nicht in fo große Ereigniflc oer= 
wicfelt wie bad meinige.^ Er gibt ju oerflehen, baß er eigene 
lieh ©pron ju feinen Schülern unb ©achabmern jdhlen bütfc — 
(Kend fofl bad ©orbilb jum Ehilbe=^>arolb gewefen fepn — 
©lehr ocrlefcte Eitelfeit unb Kefrgnation ald ©efcheibrnheit fpricht 

fich in folgenben ©orten aud; „3<h btn £orb ©pron im geben 
unb er ifl mir im ©ob oorangegangen; er ifl abberufen worben, 

elK bie Keihe an ihm war; meine ©ummer war früher ald bie 
(einige, unb boch fam bie (einige juerfi heraud. ©pron hätte 

noch auf ber ©eit bleiben foüen; mich fonnte fie mißen, ohne 

mein ©erfchwin^en ju bemerfen unb ohne fich nach mir jus 
rütfjufebnen." Auch einer anbern, anfpruchdlod flingenben 

Stelle fcheint biefelbe Stimmung ju ©runbe ju liegen: „®ott 

fep ©anfl inbem ich mich felbft nach meinem wahren ©ertb 
fcbäfce, habe ich nie auf bie Jperrfcbaft in bet giteratur Ans 

fprüche gemacht; wie ich nur an bie religiöfe ©ahrhett 

glaube, oon welcher bie greiheit eine ©efialt ift, (ehe ich mein 

©ertrauen fo wenig in mich , ald in irgenb Etwad unter hem 

©Jonbe." ©ie er fich felbft beurteilte, feine ©cbeutung unb 
feinen ©ertl) anfdjlug, wirb man erft aud feinen ©Jemoiren er- 

fennen, bie nach feinem $ ob werben oeroffentlicht werben, unb 

bie er nur einem fleinen ^reid jum ©heil oorgelefen bat» er 
bemerft hierüber: „3cb fann bei meinen gebjeiten nicht AUed 

oon mir fagen, wad ich im ©rabe fagen barf; ed ift etwad feht 

©eguemeo tobt ju fepn, weil man bann ganj ungenirt reben 
fann/' 

(gortfipung folgt.) 

®citrä^c bittet man an ©11 ftav 9>ft$cr in Stuttgart einjufenben. 

SWftnchen, in ber fcitetartfasArtiflifchm Anftalt Per 3. <9. <2otta’faen ©uchhanbluno. 
©crantvoortticher Kebaftcur Dr, EP, ©iPenmann. 
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©ar« cnblich l;4uft ncd; unfrv ©lenb; 
©ir bftßtr, fÄr btr .frbn’ge Streit. 

Schon tranr bev ©runb ba« STut ber 934rer, 
Da« Srut ber S5f;ne tritt« er beut. 

Doch. mit bem Schwert in Stflcfc fich $u bauen, 
©erben bie 93Mfer mftb; man rÄumt ba« Selb; 
SUeßt ebrc ©eine, Mchelt milb o Srauen. 

©ctrbftet wieber ift bie SOBelt, 

© fingen wir »om jungen Sen je. 
Statt anjitflagen bie Statur! 

Der Srcufce fchlingt. ber Siebe Jbrdtije 
93on SKofett. frifctj entblößt ber Slur. 

©b auch bie Äncchtfchaft un« erfüllt mit ©rauen, 
©it Schmer* ba« «Reich, ba« bin in Srämmer fÄUt, 
Stiegt cbte ©eine. töchelt tnilb o Srauen. 

©etvbftet wieber ift bie ©ett. 

© i e $1 a t u v. 
93on Strang er. 

^eruorjubrmgen Suft unb Schmerlen 
9tatur, bie reiche, niemal« rußt; 

Die ©ett ift roll »on argen fragen, 
Sßon XrÄmtnern, £f)r4ncn unb t»ott Slut. 

Dorf) Sc^bitfjcit winfet ihr un« *u vertrauen. 
(Sin fäße« «ftc«arblut bie Traube fdbwcUt; 
Stießt ebte ©eine, Wehe« mitb o Srauett. 

©etrbftet wieber ift bie ©eft. 

SÄnbfttttbtn oab’8 in jebetn Sanbe; 
3u biefem Slugeitbltcf »ieUeüht 

Sfuc^ren fich Sterbliche jur Strebe. 
©eit fTe ber Born bev ©ogen fleucht. 

Dorf; rißt fich bunt am Fimmel 3fri« flauen 
Unb bat bie £aub* im Schiff fich eingefteUt: 

Stießt cbfe ©eine. lächelt mitb o Svauett. 
©etrbftet wieber ift bie ©elf. 

©iebev ein Schauplag roll »on Seteben! 
Dev Sletna frfjeint in feiner ©utb 

©tnporsufpeien an ben Qiimnel 
2lu« feinem Sttyfitnb ber ^bUe ©tut. 

Doch ettbttch fehweigt fein ©rimm. Die SffActyt'gfti bauen 

9ln feinem S»ß »ertrattenb neu ihr Bert; 
S»e0t ebte ©eine, tto$eft mirb o Svauett, 

©etrbftet wieber ift bie ©ett. 

©ott! welch ein Schwann »on neuen fragen! 
Der grimme ©ei’v »om ©rienf. 

Die $eft. mit feßwavjen $lftQtlti ffatfrfjenb# 
3öv fdjeue« ©pfer Aber rennt. 

Dodj gmibig mifb bie Fimmel wieber blauen. 
Die £anb bem tfranfeu man entgegen ß4lt; 
Slifßt ebre ©eine. f4rf;elt tnilb o Srauen. 

©etrbftet wieber ift bie ©eit. 

3tod> <?iitii)cd iibcv beit ®ttricf?®c|>äfer« 
(SrtKuß.) 

Die 9Seranlaffung, tveltfce bie Witch of Fyfe inö Dafeptt 
rief — mit Siutfitabme voit Kilmeny piellei^t bie p&<Mtöfie= 
reießfte unter «aen Söflaben bei Di$ter$ — war fofgenbe. Bie 
war bie Sru#t einetJ SSormittagö unb würbe tn ben Stunbm 
iwif^en Srüßltücf nnb gjjtttagcjfen gebietet, ©r war an bie= 
fern £«g ju einer ©efeafdjaft bei einem greunb, Robert 3amie= 
fon eingelaben, unb ba er wünfefcte aur Unterhaltung feiner 
Jreunbe etmi ben alten 58allaben beö 9?orbenä ^acbgebilbeteö 
mitaubringen, feilte er fieß hin unb fcfjrieb feine Witch ofFyfe; 
welcher ©rfolg biefe Aufgabe, bie er fiifc felbfi geflellt batte, 
frönte, brauchen wir nicht ju fagen. Oft haben wir in unferer 
9)hÄWtftfie biefe benihmte gee auf ihren ©anberungen burch 
viele Sänber begleitet; mit ihr ftnb wir gefegelt über bie fhte 
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mifche ©ee, wenn bte ©ogen bergehoch ging«/ unb haben ben 
«Hufruhr beg Sturmi gehört; mir haben ben ©Ufcflrahl jutfen 
fehen aug btt fdjwarsen ©olfe, brr «tun «ugenblttfltchcn ©lans 
auf bag empbrte «Neer warf; mir haben bem rollenben Donner 
geborgt unb bag ftdgtid^e ©eheul ber ©eehunbe oernommen, 
not Slllem aber flnb wir entgücft worben burch ben ©efang ber 
Nteerntre. 9Rtt bem alten Cbegemahl haben wtr in SOMdrp’d 
£ütte getraut unb bte fürchterlichen ^eren bereintreten feben; 
wir haben bag ©ort gebort, bag ber Dichter ni<bt augfprechen 
burfte unb mit flopfenbem Jpersen ben «Hbsug ber £eren gefeben; 
wir flnb ihnen gefolgt auf ihrer Jlucht burd? bie Legionen beg 
«etberd unb nach unfern ©anberung über ben ewigen ©ebner 
haben wir getrunfen pon beg 93ifchofg ©ein: 

©i« ba* 9lugt fleh fc^toß unb oerfagte bic (Stimm’ 
Unb bie 3««9e niept wotfte mehr geben. 

2Bir flnb geflanben auf ben fernen Äüflen Norroegeng, wo alle 
©eifler beg Norbeng einen großen gefltag feierten. ©ir haben 
bie tfraft beg Jauberwafferg gefeben, bag abfebeuliebe J^eren in 
jugenbltcb blühenbe Habchen perwanbelte unb wir haben Ntte 
leib gefühlt mit bem armen, alten (Jhegemahl, ber auf bem 
^Junft ifl fein geben ju perwirfen burd? feine Siebe ju bem blut-- 
rotben ©ein. ©tr haben fein ©efleht ooD £o?eg«ngfl gefeben, 
wie er an ben «Pfahl gebunben ifl; ber $euerbranb tfl an bie 
©(beiter gelegt unb ber Jpolsfloß lobert in flammen auf — unb 
haben und innig gefreut über bie reebtjeitige (Unfunft beg 93o; 
ten poii ben .ftüflen pon gpfe. ©ir haben beinahe bie ©orte 
gehört, bie ihm ing Chr geflüflert würben — wir haben wenige 
fleeg ihre ©irfungen gefeben. Die flarren ©eile, womit ber 
Sllte gebunben war, jerriffen unb wir fahen ihn triumphirenb 
über bie lobernben Rammen fl# erheben unb in ben flaren 
blauen J^immel fchweben. Dteß unb no(h otel SRnbereg haben 
wir gefchaut, wenn wir bie ©chöpfungen ber «Phantafle beg Dich: 
terg Iafen. ©ir fännten piele ©teilen in ben Dichtungen beg 
©cbäferg bejeichnen, wo feine Nfufe, bie ©djwtngcn auggebreitet, 
in bie (Kegton beg ®efangeg emporf(hwebte unb eine gleite 
Jpöhe erreichte, alg nur immer in ben glücfUcbflen ©ebanfen, 
welche bie Blätter ber Queen’s Wake jieren. Dteß föhne ©r: 
Seugniß feiner Cinbilbunggfraft burchsucfte wie ein Meteor ben 
literarifchen Jpimmel; aber nicht wie ein Meteor, beflen augen= 
blicflföer ©Uns am Dunfel ber Nacht perfchwinbet, foüte eg 
unferem «Jluge fleh entstehen; einem hellen unb föonen «piane= 
ten erfcheint fle über bem Jporijont — aber alg ein planet mit 
eigenem, nicht mit erborgtem Sicht. 

Die ©onnenpilger waren ein fehc pajfenber Vorwurf 
für bte «Phantafle beg G?ttri<fr©chäferg; er (fl immer glütflfö, 
wenn er in bag geenlanb wanbert, ober, wie feine Jfpelbtn unb 
ihre hirtimltfche gü&reritt, anbere ©eiten unb ©pfleme befucht. 
©eine gldnjenbe 58eföreifumg ber 3rrfahrten eineg Kometen 
würbe bem ©entug eineg Ntiltong feine ©chanbe machen uitb 
bitte ber «öerfaffer fonfl nie eine 3eile gebichtet — biefe einzige 
©teüc würbe ihm einen hohen Otatig unter ben Dichtern feinetf 
Jeitalter^ ««weifen. 

5ln ber 0)futter beg ieptgett ^erjogö oon Söuedetuh fanb 

Jpogg eine gütige S^wnbin; burch ihre greunbfehaft würbe ihm 

ber fletne «Pacht Qlltripe su Dhril/ wo er bte folgenben 3ahu 
feinet Sebenö subrachte. Der ©elbwerth btefer ©ohlthat bcliff 

fleh nicht hoch; baä jährliche ^inrommen betrug, bie ©obttnng 

abgerechnet, welche in fehr fchlechtem 3uflanb war, fo baß Jpogg 
auf feine Äoflen ein neued Jpau^ baute, nicht über 30 «Pf. @t. 
Uebrigend hatte ber ©chdfer nicht einmal einen 99ührtgen (un= 

auffiinbbaren) «Pacht, fonbern erhielt einen folchen nur für bab 

^*au^ unb ein Viertel «Mcre 2anb in ben lebten brei Sahren, um 

ihn baburch sum ©ahler ju befdhigen. 3m Jahr 1820 »erhei¬ 

ratete er fleh mit gjttß Margaret «PhiÖipd — eine fehr glörf- 

liehe ©ahl, welche ihm fein Sebpn fehr erheiterte. 3m ©om- 
mer 182t würbe ihm ber «Pacht Wount ©enger oon ben 2?or= 

münbern brö bamalg minorennen Jperjogg pon ©uccleuch artge; 
tragen; bieß war, wie bie Jolge augwied, eine fehr unglücfliche 

©peculatton, bie ben Dichter in große ©chwterigretten perwicfelte 

unb mit bem (Ruin fetneg seitlichen ©eflßeü enbete. 3tu ©erlauf 
eineg neunidhrtgen «Pachtg perwenbefe er mehr alg 2000 ff. ©t., 
bte $r»cbt feiner literarifchen Arbeiten, auf bag gewinnlofe 

©nmbflücf, etne ©umme, mit ber er feine Jamilte hätte por 
Mangel flehern fbttnen. — 

Der £erauggeber leitet bie oben im ölugsug mitgetheilten 
Nachrichten mit folgenben ©orte« etn: 

„Der arme Jpogg! ©ir erinnern ung feiner noch wohl; 
swar nicht fo wie thn ©orbgworth ln einem (leinen aber fehlten, 
feinem «Mnbenfen bargebrathten poetifchen Dribut fchilbert „im 
Nfoorlanb beg Narrow/' fonbern wie wir ihn in Sonbon gefeben, 
alg man ihn sw* «JRerfwürbigfett beg £ageg machte unb ber 
$retmaurer=©aal (wo ^unberte fleh perfammelt hatten, um su 
feiner <*bre unb s« ihrem Vergnügen s« offen unb su trin- 
fen) pon bocbtbnenben ^hrenbeseugungen unb flhottiflhen £ie= 
bem wiberhadte! wir erinnern ung feiner auch wohl noch wie 
er war im gefelligen äreig, munter, freunblich unb gufberstg; 
ber sJlnstehunggpunft für leuchtenbe «Rügen unb lätylnbe ®e- 

Achter; bie einen ergöfcten fleh an feinem originellen ©efen, 
SHnbere erfreuten fleh an feiner milben ©atpre, unb Mx waren 
unterhalten burch feinen ©tfc unb feine Saune — wir erinnern 
ung feiner alg etneg ©?anneö pon itatürlichenf, fräftigem ®eifl — 
unb alle unfere ertnnerungen tauchten plbhlich wieber aufg 
lebenbigfle por ung auf bei ber traurigen Nachricht, bie ung von 
einem feiner nächflen ©erwanbtett unb Sreunbe ^Ufam; W 
burch feinen $ob feine ©ittwe, fein etnsiget ©ohn unb oier 
Pächter ganslich unperforgt unb mittellog bleiben. 

3war tfl ber Janulie ein «Pacht Pon 30 q)f. 6t- jährlichen 

ßiufünften überlaffen worben; aber eine 3eit muß pergebw wnb 
'Ruglagen müffen gemacht werben, ehe bag ®runbflücf einen 
ertrag abwirft, ©ir (Robert ^eel (beflen furseg gRiniflertum 

burch manche «Proben cinflchtgpoller ®6nnerfchaft beseichnet w«r) 
foll bte Olbficht gehabt haben, 3ameg .?>og9 eine jährliche gpcttflpn 

pon loo qjf. ©t. auosttfehrn. ©eine ffreunbe foflett fleh «u,!: 
mehr an bie je^ige (Regierung gewenbet haben, um bie 2lngfÄh; 
rung jener 5lbflcht su erwirfen. ©ir hoffen bag Skfle - aber 

tnswifchen leibett ©ittwe unb tfinber Ntangel. 
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©egen 500 ©entlemen (amen in ^reemafon’b Stavern ju-' 
fammen, um ben Schottischen dichter ju fefcen — nur um 
ihn su fehen unb ihn fprechen s« hören! 5Dab Effen toflete 
3ebem etwa eine ©ninee; fo baß bie IPnboner an jenem Stage 
gegen 600 pf. 6t. bafür «ubgaben ben Ettricf*Schäfer su fehen! 
©tr wünfchten nur, baß btefe soo perfonen fuh jenen Stag eben 
fo wie wir inb ©ebädjtniß surücfrtefen, unb bann, jwcifeln wir 
md?t, mürben fie gern tvieber 6oo Pf. 6r. jufammenfchießen, 
um einen weit (öfflichern ©enuß su hoben — ben einer 2Bobl' 
that an bie gtmfUe beb Ettntf*S<häfcrb/' 

CTbateaubrtanb. 

(Sotifepung.) 

(Je iff betrübenb sn (eben, wie ein fo teichbegabter ©eift am 
Enbe feiner Laufbahn weber mit ficb felbft unb feinen £eiflunr 
gen, noch mit ber ©eit sufrieben ift. Unverfennbar aber iff btep 
bet Ehflteaubrtanb ber ftaö. ^uf bie (ebeubigfien, farbenreichen 
Ergießungen folgt plö&Iich eine Älage über bie ©ergänglichfeit 
unb ©tchtigfeit «Der itnge, auch ber ®ei|ie^gr6^e unb beb 
(Ruhm*; eine bittere Wiebergefchlagenheit verfchiingt alle Hoff; 
nung. 3war beruft er ft<h bann auf bie (Religion alb bab (Jim 
gtgc wab fe(l lieht im angemeinen ©echfe l, aber auch (ie ver* 
mag nicht feiner «Seele eine Ächte, tiefe (Ruße einsufJbfirn; er 
hüDt (ich in (ie wie ber fterbenbe Eäfar in feine Stoga, um mit 
(Knftanb unb ©ürbe su (infen. gern fep eb su behaupten, baß 
eb ihm mit feinen religiöfen Empfünbungen nicht Ernft fev; 
ferne, su läugnen, bap er oft bem religiöfen ©efüßl eine wür* 
bige unb fcßöne Sprache geliehen, aber bie religiöfe ©eltan* 
fchauung verfchmilst (ich uicht mit feinem gansen ©efen; er 
refurrirt auf (ie in ber «Roth, wenn er einen Erfaf? fucht für 
bie Häufungen ber ©eit, von ber er boch fein Hers ni«hf lob*, 
suretßen vermag, lieber bab 3ntere(fe Ehateaubrianbb an ber 
(Religion müffen wir unb etwab weiter aublaffen. 

2)er Glnic du Christianismc ift eine ber merfwürMgffen 
Erlernungen tn ber neuern Literatur, ©ir laffen ben ©erfaf* 
fer felbff über bie $tit ber Entffeßung unb über bie ©trfnugett 
beb ©uchb reben: „(Hlb ber Oeift beb Ehriftenthumb erfchien, 
ging eben granfreich aub bem revolutionären Ehaob hervor; 
alle Elemente ber ©efellfchaft waren unter etnanber gemengt; 
bic furchtbare Jr>anb, welche fie su fcheibett begann, hotte ihr 
©er! noch nicht vollbracht; bie örbnung war noch nicht ai>b 
bem ©efpotibmub unb bem (Ruhm hervorgegangrn. «Witten 
unter ben Strümmern unferer Stempel, fo s« fagen, gab ich bab 
(Buch beraub, um in biefe Stempel ben Pomp beb ^ultub unb 
bie Wiener ber Elitäre surütfsurufen. ©enn nicht bie Xuitifer 
jener 3dt, bie 3ournale, bie Jlugfchriften, bie (Bücher bie ©ir- 
fungen beb Genie du christianfsme besengten, würbe mir nicht 
gestemen bavon su fprechen, aber ich fann nicht umhin Stljat* 
fachen, bie von Wtemanb angefochten werben, ansuerfennen; man 
(ann verfließen barüber urteilen, aber bie Eriffeni brrfelben 

bleibt boch außer Zweifel. 2)ie Literatur nahm theitweife ihre 
Järbung an von bem Genie du christianismc; Schnftfletfer 
tßaten mir bie Ehre an, bie (Slubbrücfe von Wem* unb Hfala 
nachsuahmen, fogar bie Hansel entlehnte unb entlehnt noch ade 
Stage, bab wab tch von ben Zeremonien, ben (Wiffionen unb ben 
ffiohlthaten beb Ehriffenthumb fagte. 2>ie ©laubigen glaubten 
fid? gerettet burch bie Erfcheinung eineb SBucßb, bab ber «Stirn* 
mung ihreb 3nnern fo trefflich entfprach; man hatte bamalb 
ein ©laubenbbebürfntß, einen Heißhunger nach reltgiöfem £to(i, 
ber eben feinen ©ruub hatte in ber langjährigen Entbehrung 
folchen Stroffeb. ©ie viel übernatürliche «Stärfung hatte man 
Su fuchen in fo großen ®rangfalen! ©ie viele verftümmelte 
Familien hatten bei bem ©ater ber «Wenfchen bie äinber s« 
fuchen, bie (Ie verloren batten! ©ie viele gebrochene Jperjen, 
wie viele vereinfamte Seelen verlangten nach einer göttlichen 
Hanb, um (ie ju heilen! (Wan brängte (tch in bab Haub ©otteb, 
wie man tn ben Stagen ber peff (ich inb Haub ^ «Mrsteb brängt. 
ErfüOt von ben Erinnerungen an unfere alteu Sitten, an ben 
(Ruhm unb bie ©ebäube unferer Könige, athmete ber Genie du 

Christianismc gans bie alte «Wonarchte... ©uonaparte, bamalb 
beffrebt feine 9ttad?t auf bie erffe 93afib ber ©efeöfebaft S« grün^ 
ben unb im ©egriff, (ich mit bem römifeben Hof aubetnanber* 
Sufe^en, legte ber Veröffentlichung beb ©uchb feine Htuberniffc 
in ben ©eg; er hielt eb für förberlich ber Popularität feiner 
5lbfichten. Später bereute er feinen Mißgriff, unb im (Äugen* 
bltcf feineb $affb gf(tanb er, bab ©erf, beffen Erfcheinung fei* 
ner (Wacht am meiften gefchabet, fep ber Genie du Christianismc/' 

(Über bab (Buch, bab im Seirpmtft feiner erfien Erfcheinung fo 
otel (Beifall unb £ob fanb, genügte nachher, wie ber ©erfaffer 
felbff in ber ©orrebe su einer swansig 3ahre fpäteren (Äubgabe 
fagt, ben 5Infprüchen ©teler nicht mehr: „3wansig 3ahre (inb 
bahingegangen, neue ©enerattonen Jinb erfianben unb eine «Ite 
©eit, welche bamalb außerhalb Jranfreichb fich befanb, iff s«: 
rücfgefehrt. 2)iefe alte ©dt genoß bte Früchte ber von (Änbetn 
vollbrachten (Arbeiten, ohne su wiffen, wab fie gefofiet; (ie fanb 
ben Hohn unb Spott, womit ©oltaire bie (Religion überhäufte, 
verfchwunben, bie jungen teilte wagten wicber in bte (Weffe su 
gehen, bie priefler würben wegen ihteb «Wärtprerthumb geachtet 
unb bie alte ©eit glaubte, bab (Blieb fep fo gefommen, ohne 
baß 3?ntanb eine Hanb gerührt habe. (Balb fühlte man fich 
bemjentgen entfrembet, ber bem Ehnffenthum hatte ©unff unb 
Zuneigung gewinnen wollen burch Me Schönheit feineb Äultub, 
burch ben ©eift feiner ©erfünber, burch bie ©iffenfehaft feiner 
Lehrer, burch Mo Sfcugenben feiner (Bpoffel unb Schüler. «Wan 
hätte foöen weiter gehen. 2)ab fonnte ich nach meinem ©ewif; 
fen nicht/' ©eiche ©ebanfen ihn geleitet, gibt er in ber 
Einleitung felbff genauer an. ©ei bem Stanb ber Jeitbilbung 
befonberb in ^oanfreicb, wo bie (Religion burch ©oltaire unb 
$Jnbere vorsüglich mit ben ©affen beb ©ifceb unb Spotteb an¬ 
gegriffen, wo ihr Qlbgefdjfflatftheit, Plumpheit unb Äleinlichfeit 
vorgeworfen würbe, ba habe eb fid? barum gehanbelr, su bewei* 
fen, nicht baß bab Ehriffenthum vortrefflich iff, weil eb von 
©ott, fonbern baß eb von ©ott, weil eb vortrefflich i(t. Wicht 
bie Sophien, welche niemalb aufrichtig uach ©ahrheit (heben. 
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mußte man wieber für Me (Religion gewinnen, fenbern Me 
©eit, bie fie irre malten burch ihre Behauptungen, baß ba* 
Qtysijtcntyiim barbarifdj, abfurb, lächerlich, Jeinb ber fünfte unb 
©iflenfcbaften, bec Vernunft unb ber Schönheit fep; geigen 
mußte man, baß e* nicht* ©örtlichere* gebe al* feine DRoral, 
nid>r^ Slnmuthenberc*, nichts prachtvollere* al* feine Dogmen, 
feine fic^rc unb feinen Jtulr; man mußte fagen, baß e* ben 
©eniu* begünfltgt, ben ©efchmacf lautert, tugenbhafte Striebe 
eutwicfelt, bem ©ebanfen Sehen verleiht, bem Schriftfieller eble 
Sormen barbietet unb bem ÄünfMer poQenbete ©efialten; man 
mußte alle 3<*uber ber Einbilbung*fraft unb alle 3nterefTen be* 
Jörgen* aufbieten gum Schüße eben ber Dieligion, gegen welche 
man biefelben gewännet batte. 3Me anbern 5lrten ber Apologie 
finb erfchöpft unb vielleicht wären fie heutzutage unnüß. gürtetet 
man etwa* babei, wenn man bie (Religion von rein menfchlühem 
©rficht*punft betrachtet? ©ort verwehrt un* nicht bie Blumen? 
wege, wenn fie gu ihm gurüeffübren, nnb nicht immer auf rauhen 
unb (teilen Bergpfaben feßrt ba* verirrte Samm in feine Jpürbe 
gurücf." 

Von ben vier Büchern be* Genie du Chrittianismc hon: 
be(t ba* erfie von ben Dogmen unb ber Sehre, bie givei folgern 
ben vom tyoetifcfctn be* Ehriflentbum*, ba* vierte vom ^ul= 
tu*. Daß ber Sfnpreifung bc* poetifchen im Ehriftenthum gwet 
Bücher geroibmet finb, geigt ber öharafter unb bie Slenbeng be* 
©erfc* febr beutlich an, unb aufrrbem ifl auch noch fonfl viel= 
fach aufmerffam gemacht, wie fehr bie Sehren unb Einrichtungen 
bc* Ehriftenthum* bem poetifthen Sinn unb ©emüth gufagen. 
80 g. B. nachbem Ehateaubrianb ben Eölibat in futlicher unb 
politifcher Begiehung gerechtfertigt, fucht er ihn auch ben Dich: 
tern annehmlich gu machen unb führt Solgenbc* an: „Die mei; 
firn alten flßeifeti haben im Eölibat gelebt, eben fo bie Pricflcr 
unb priefierinneu. (Dteß ift biftorifch unrichtig.) Venu* llra? 
nia uttb Minerva würben al* 3ungfrauen gebacht. Unter ben 
fchieten finb biejenigen, welche (ich am weiften bem mcafchileben 
Verfianbe annähern, ber Äeufchheit ergeben. Sollte man nicht 
in ber $hat in bem Bienen ftoct ba* Vorbilb jener älöfter er? 
rennen, wo Vfjtalinnen au* ber Blüthe ber iugenben himmli? 
fchen Jponig bereiten? Die 3migfräulid>!eit, vom lebten (King 
ber ©efenfette auffteigenb bi* gitm DRenfaen geht halb vom 
Vlenfchen über gu ben Engeln unb von beit Engeln gu ©ott, 
in welchem fie fub verliert, ©ott glängt ewig allein in ben 
üiäumen ber Ewigfeit, wie bie ©oune, fein Bilb, in ber geit/' 

Um bie ©cheimlebren, bie SDipftcrien, mit welchen ba* 2S?erf 
beginnt, gu rechtfertigeu, beruft fich ber Verfaffer auf ben 0?cig 
be* ©eheimnißvoUfn überhaupt für ben SfRenfchcn. „sticht* im 
Seben ift fchön, tuß unb groß, al* bas ©eheimnißvoüe. Die 
wunberiarftett ©efühle finb biejenigen, welche un* auf eine 
etwa* bunfle unb verworrene Slrt bewegen, wie bie Schaarn, bie 
feufchc Siebe, bie tugenbbafte Jreunbfcbaft. Die ämbhett ift fo 
glücflich, weil |1c Vicht* weiß, ba* Sllter fo etenb, weil c* OlUe* 
weiß. ©o ift e* bcun nicht gum Venvnnbcrn, baß bei bem 

£ang ber menfchluhcn Statur gum ©eheimntßvoßen, bie (Heli? 
gtonen aller Völfer ihre Unbegreiflichfeiten hatten. E* gibt feine 
(Religion ohne 9Rpftericn uitb bie höchtfe, erljabenfte (Religion 
muß bie tiefften unb unerfaßltchften haben/' — Bei Erörtf: 
rung be* ©ebeimniffe* ber fcrinität werben bie Spureu tiefe* 
chriftUchcn Dogma1* bei ben alten Phitofophen aufgegeigt unb 
gefragt: wa* beim bie bilbltche DarfieHung ber fcrinität in ©c? 
ftalt eine* feurigen Dreifcf* für ba* poetifche ©emüth 2inft6ßi= 
ge* habe? Die Saframente werben in ihrer tiefen Bebrutung, 
ihrer firmvoQen Schönheit erbrtert, gum Uhril mit einer Söerebt- 
famfett unb Wuäfübrlichfett, welche gegen bie Äürge be* 
fchnitte*, ber über bie Wenfchwerbung Ehrifti unb bie Erlßfmtg 
hanbelt, auffaüenb abfticht. Ein großer $bjcbnitt behanbelt ben 
33ewei* vom Dafepn ©otte* au* ben ©unbern ber 9?atur — 
wa* eigentlich mit bem EbrSffrntbum nicht* gu thun hat. Slber 
auf ein ftrenge* bei ber Sache bleiben muß man überhaupt bei 
biefem 2Öerf vergichten, befonber* im gweiten unb britten Sthrtl/ 
wo vor bem Einfluß be* Ebriftentbum* auf <Poefie, Literatur 
unb ^unft bie Diebe ift, unb wo man oft eine 2lefH)rtif/ nid^t 
eine Schrift über ba* Ehriftenthum gu lefen glaubt. Da finben 
(ich Vergleichungen ber ^Joeffc Dante1* mit ber Virgil*; ber 
Vibel mit Jpomer n. f. w. ©o er auf bie chriftliche Sirchiteftur 
gu reben fommt, wirb bem Hotel des Invalides ein eigene* 
Kapitel gewibmet. „Dieß ©ebänbe erinnert gugletch an ben 
©ott ber £eerfchaarcn unb an ben ©ott be* Evangelium*/' 
3m vierten Slbfchnitt wirb gehanbelt von bem wopltbätigen Ein= 
fluß ba* Ehriftenthum* auf ben gefellfchaftlichen nnb politifchen 
3ufianb. ©roße* hat bie Dieligion, mittelft ihrer Organe, ber 
©eiftlichen, geleiftet unb noch größere* fönnte fie leifteit: „©emt 
e* in Europa ein Tribunal gäbe, ba*, im Vamen ©otte* über 
bie Nationen unb bie Monarchen richtete unb Kriegen nnb 
Dcevolutionen vorbeugte — fo würbe bieß Tribunal ba* V?et: 
fterftücf ber ^olitif unb ber ©ipfel ber focialen Vervoflfomnt: 
nung fern; bie «Päpfte vermöge ihre* Einfluffe* auf bie ebr/fc 
liehe ©eit, waren nahe baran, biefen fchöuen iraum gn realfc 
firen/' 3« ber Diecapitulation be* ©efammtinhalt* wirb ges 
rühmt: „3n ber ^Joefie finb bie Eharaftere fchöner unb bie Seis 
benfehaften energifcher unter ber J^errfchaft ber djriftlicben Die: 
ligion al* unter ber be* ^olpthei*mn*. 3n ber tybitofop&fc 
wiberftrebt ba* Ehriütnthum feiner natürlichen ©ahrheit- 3n 
ber ©efcpichte waren wir hinter ben Qllten gurücfgeblieben ohne 
ben neuen Eharafter ber Vilber, ber Dieflerionen unb ©ctunfrn, 
welchen bie chriftliche Dieligion h«Pord^rufen hat; bie rooberne 
Vcrcbtfamfeit gibt Stoff gu berfelben Betrachtung. UeberaU 
im chriftlichen Äultu* finb ber tyomp unb btc Vtaießät gepaart 
mit moralifchen ^weefen, mit rührenben ober erhabenen ©cbe= 
ten. Da* ©rab lebt unb ift befreit in unferer Dieltgion; voni 
Bauer an, ber im länblichen Kirchhof begraben liegt, bi^ 5“® 
^önig, ber gu St. Deni* in ber ©ruft fcfcläft, ruht ™ 
einem poetifeten Staub/' 

($ovtfceu»0fc(0t.) 0 

Beitrage bittet matt an ©uftat> iger in 3tuttoart etngttfcnben. 

München, In brr Eiterartfch:%frtiftifcben 9lnftatt bet 3. ©. Eotra’facn Buchhanbtung. 
VcraniwortRcher tHcbafteur Dr. <jb. ©ib eit mann. 
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I*a$ 9fct«6 ber itäuf^iinfl. *) 
(Sine S a 11) t e. 

Unter biefem Ditel ifl in gonbon por äur$em ein 33äcfeletn 
erlebtencn, bai bie Sitten, ffiidjtungen unb Suffanbe ber Seit 
faturifcb beleuchtet. 2Bir tbetlen awei Steöen in bentfeber Ueber= 
fe^ung mit; bte eine betrifft bie Wollfette treffe, tyfemugmag* 

jtne u. f. w. 

3tllwb(^etmicb wir ticfgelehrt befprechen, 
‘IBic inan mit Spaten grdbt unb recht mit Rechen, 
<B3ie*« ©affec in bem £opf burch« 5«uer frech 
Unb wie bie Sampc brennt mit Set nnb Docht; 
9£Rit Stier nnb J?ahn haben wir riet ju fchaffen, 

2Bir (ehren ternten ba« Ocfd^tectjt bet 2(ffctt. 

Dort?’« ynblifum. ba« uni bort) glauben foUt’, 

Daö %'fennigwei«heit fbplicher a(« ©olb. 

Daß unfve Sttöh «nb großmutfwolle« Jjanbeln 

«Salb wirb bei San bei Sittlutfeit rerwanbtln: 

Verachtet nufer Such ohne 93crftAnbniß 

Unb nennt SBtnbbcutelei nApliche Äemthtlß! 

Die Siteraten werben folgenberma&ai gcfdjilfcert: 

Drauf fatn ein neuer Bug — ein bunte« Schaufpiel — 

Srnft, munter, hoch unb niebrig. reich unb arm. 

Der Schreiber be« Stttornep unb bit Pfauen, 

sticht wenige fiorb 3ohn« nnb ßabp gJiarp’ä; 

Stattliche ©eiftliehc, fchtanfe Sornetc. 

3» weißen £anbfchub’n ftupeihafte Ddnjer. 

Sin ungeheure« OTanuffript hielt 3cber 

3n feiner X?attb; fo rfteften (Te heran. 

Sorati« fech« Sbiferen. Sahn §u machen, 

Sht fchmetternbe Üvempeten wfithenb bfafenb; 

*>) The Rrign af Humbug. Der tfnSttmf Iß Im DmtfchfU nitft (eicht 
»vietfrjifgcfrctt; fö liegt Parh» ber ©egtiff etx finge nnb juglfidi btx 
©roöfptfdicr«, Ubavlatanerlc, SBHnbbfutdet. 

Darauf fech« fcpwarjc ©urfdje, bie, wie Jahnen 

3m SBmb 5l««&<ingebogrn flattern ließe»; 

Dann fed?« Suchhdnbler, bereu Slicf geheftet 

Stuf fech« ©clb&eutcl, bie beim ©eben Hangen; 

Dann bie Autoren; bic ©etitelten 

Schritten voran, fo wie« gebührt bem «Eitel# 

Denn feit Sin ebicr %'cer au« ihrem Greife 

Segeiftert fang unftcrblichc ©ebichte: 

Scitbem mo<ht’ jeber 2orb«fohn ohne ©i# 

©(dnjtu itt SUmanach unb tOtagajin, 

Unb wenn ba« Schicffat feine aWÄhe frbnt, 

Sangwcitt bie Stabt er mit ben tiefen »dnben. 
‘ffieil baä latent man abwdgt nach ben Titeln, 

Unb nact? bem tarnen fchdijt bei Suche« ‘GJerth: 

Jtam ber gcringrc 3:roß, mit miubcrit Hainen, 

Svft in gehor’gem 9ibftanb hinter biefen. 

Die S h r e tc w e r t h c n erft, bann überfte, 

^auptteute, bie Shrwftrb’gen unb 5W. <p. i <*), 

hierauf bie blauen fiafcic« uub bie Sguiren, 

Den B«g fchfrffen ervorhenbe ©eüchter. 

Drauf einer berer, bie bie Seutel trugen. 

Die flingetthen, trat ror ben ^hron unb fprach : 

„D ©öttin! einen Shrenpia» verlangen 

‘433iv cm Otegifter beiner fiieblinge. 

3war »icl ©etreue jdhten mag bein Gleich, 

Doch wenig Iciften fie, mit uu« verglichen. 

Denn ba bie halbe ‘IBelt ifl fcpwach am Urthcil, 

Die anbere Jjdlfte aber gar nicht« benft, 

Sonbern gutwillig etnbern nur fpricht nach, 

5dr frembc Meinung jahlcnb, flatt ju benfen; 

Da burch Sarmin man hilft, wenn fchwanb bie SlÄthe, 

Unb Sacfenbdrtc fauft wem feine wachfeu: 

‘JEie groß ift unfvt SWacht, obgleich nur «ein 

Die Ätinil, bie unferm SBirfen ju ©ebot fleht. 

) ^orlamfnt^mitglicbcr. 
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wirfett wir nic^t (Bitte« ober ©bfe«; 
Stein! Dir allein ift unfer £hun geweiht! 
Stein! nur unftbä&ricbe ffiinbbcutctei 
gAut alle unfre Sßcrfc unb bafAr 
©ejiehen wir bet Seelen Sufi — bö« (Selb. 
^br* unfern ©rauch — {Romanen finb bie perlen 
De« J?anbel« — feiert ift ein SRoman orsu^c^r; 
Stuf greift man eine lumpige 3ntrigue 
Unb borgt baju poh ©ulwer, Scott bfn Styl: 
’Sten flrifru, trup’gen gelben — eine Dame 
Die raCt wie Si« non 9lmrr« glammett fpric^t, 
r9te Bflnb'rin bie bie Jjaare ft eigen macht 

Unb weiffagt gleich ber Bauherrn oon ©rulahi 
Sin wilber (Segenpflb, mtbänbig, gräglich. 
Sin fonfter {Richter, bmnm, oe^itrt; 

©efatnrtcffe, ftoljgebldbte £errn unb Damen; 
De« üerbe« greunb, flropenb »cn Wetephpftf. 
De& Sfepfi« feine Wahrheit gelten lägt. 

Dev Äbnige unb Pfaffen gräglich höhnt; 
Dann ein paar mächt’ge Svenen — einen Sturm, 
Den ©raub »eu einer Stabt, ’ue Ueberfchwemmung ; 
9toch beffer, ein entfeplich Schaufpiel fthilbern, 
3e ärger, um fo grbger ber Srfolg — 
©ejtyreib’ ben (Sargett ober bie Zortttv, 
©rat’ fie lebenbtg — tag auf« {Rab fit flechten; 
©efdjreib’ e« auf« genaufle wie ba« Steife 
3erriffen jueft — oergig ba« {R&cheitt nicht. 
De« SAnber« £obe«fatnpf, be« genfer« Wuth, 
3n ©lut getauft snu& jebe 3eire fepn. 
©elingt bir’« nicht be« Sefer« Jjer« ju rAhreit, 
So mad?’ ihm Abel — unfere %'ofaunen 
£hun bann ba« Uebrige. Die Review« feilen 
Da« Wevf anpreifen unb barau« citiren, 
Unb al« ba« befle ba« gebrueft Warb, vAlnnen. 
3n iebem ©latt bann tönt«: bfwmibern«wert() — 
Sin mäihtig ©uch — fo tiefe Wenfcheufenntnig — 
©raufe ©erwitflung — ungeheure Spannung — 
SrfÄUt mit Stauer — bringt bnrctj Warf unb ©ein — 
Unb bann jum Schlug ein Winf, bag ber ©erfaffer 
©oit hohem Staub — beflißt bie Seelen reilenb«; 
Die Damen weine«, bnft’ge Stupev feufjen, 
Unb auf bem fianb fauft ieber Sefeflub. 

6()atcaubrtan&. 

(Sertfepung.) 

©ebenft man, bag ber Genie du Christianismc in portreff*. 
lieber, gUnaenber Spraye gefchrlebfn tjt, bag er eine Sülle von fd?fc 
nen ©Übern unb geiftreichen ©ebanfen, unb eine für Sran«ofen 
ni<bt gewöhnliche ©elrhrfamfeit, boct? ohne peinliche ©ebanteret 
entbot, bag bie eptfobiföen Stählungen: fttala mihlRen«*, noch bie 

Slnnebmiubfeit ber geftüre erhöben: fo wirb man wohl begreifen, 
wie e« einen grogrn Stnbrutf machen fonnte. fluch würben feine 

©erbienfte in formeller Jpinficht, bie feböne Spracht/ bie treff= 
lieben Säuberungen, e« würben ber ©ebanfenretcbthum unb bie 
Ptelfettigen Talente be« fdpneQ «u bt>b« ©erübmbett emporftei: 
genben ©erfaffertf fafi aügemetn anerfannf, wenn gleich bie 3lfas 

bemie mit ihrer 2lnerfennnng jiemlicb fparfam «urücfbtelt. 
©udj geftel, e^ machte Sluffebtn, eö machte feinen 33erfaf- 

fer berühmt unb bie cbrifUiche Oieligiou gleichfam boffab*U »brr 
jum guten 2on — ob e« bie Serien für ba^ Sbriftentbum ges 

wann unb entiünbete? ifl eine anbere 5r<*gr. 3rb»<h Chateau^ 
brianb felbjl erflArt ja, bap er nicht bte 2öahrhrit betf SbriOm: 
tbumö brwrifen wolle, wad überflüfig ober frucblo« fepn würbe, 

fonbern bajj er feine Schönheit in^ £td?t fe^en wolle, wad frei? 
lieh ben Ititel: Genie du Cbristianisme feineeweg^ erfcfcöpft. 

Sr woate nicht feinem Zeitalter ba$ Sbriflenthum gleichfam 

aufjwingen bureb unwtbecfprecblicbe 'llrgumentationen, er woüre 
feine 3ettgenofien begierig unb lüfirrn machen nach ber Süfftgs 
feit beffelben bureb rübrenbe unb fcbwungpoüe Darfteüung. Sr 

mag (ich ein ©erbienft erworben haben «nt bie ffitebererweefung 
be$ reltgiöfen ©eftible in Sranfreicb/ aber er fonnte bem Sbri- 

ftentbum boeb nicht wieber bie £errfebaft über ba^ ©emütb, er 
fonnte ihm nur Dulbung unb höfliche Sichtung perfchaffen; ba« 
lag in ben ©erhaltniffen ber $eit unb nicht an ihm allein. 
9J?an fonnte ihm wohl ben Vorwurf machen: er habe ben feften 
^ern bc« Sbrifbentbum« in weiche Sentimentalität, in einen 
fügen Schlaftrunf ber Sinbtlbungefraft aufgelöst; er habe ba« 
3ufäflige, ja Slu«wüchfe ber chrifUichen {Religion al« gleichwichtig 
mit bem wahren SBefen genommen; er habe, namentlich bei ber 
Scbilberung ber Äirche, ber 9Riffionen, ber ©rteffer, ber geijt: 
liehen Crben, ba« 3beal ber SBirflichFeit untergefefcoben unb ba: 
gegen häufig ba« Warf ber gehre $u einem ©tlb unb Schatten 
oerflüchtigt: aber immerhin trug man anerfennen, bag in ber 
bumaligen 3eit ein moralifcher Wuth baju gehörte, mit einem 
SBerfe von folcher Xenbeni «uftutreten, unb ein augerorbent: 

liehe« fcalent, ba« auch oon ©arme be« ©efül)l« utiterfkii^r 
fepn mugte, um einen folthen Sffelt h^porjubringen. Sin 
©erf, ba« fo groge« Sluffchen macht, wie ba« in grage ftehenbe, 

fann pon ft*f>r perfchieöenen Stanbpunften betrachtet unb beur= 
tbetlt werben; entweber nimmt man porjug«weife (Rücffichr auf 
bie 3eit, in welcher, auf bie ©erbüUntffe, unter welchen e« ge: 
fchrieten würbe, bann rönnen viele Wängel entfchulbigt, bte 
g«1)Ier fönnen in gemitfVm Sinn su ©or|ügen werben; ober 
aber man legt ben Wagüab ber tfrengen Aühetifchen ober wiflfen- 

fchaftlichen Äritif «n, öbfehenb ganj pon ben 3eitperhältniiTen — 
unb biefe äritif mug freilich ein viel ungünfetgefe« Urtheil 
über ben Genie du Christ<a»i»me fällen. 3iemlict? hart urtheilt 

barüber Jp. g. ©ulwer in feinem ©erf über Jranfreich: „Die 
{Religion trat nach ihrer ©iebererftfhung auf noch bebeett mtt 
ben ©lumen, mit welchen man fie in« ©rab gelegt hatte. Sie 
erhob fich wieber, ©ohlgerüche au^athmenb unb bie Oieije ber 
feinen ©hilofophie entlehnenb, welche fie gcjiürjt hatte, ©an« 
unähnlich bem herben unb ftrengen Qlpoftel ber ©üfte, trat ber 

moberne Oiitter be« ©lauben« anmutig unb (folg auf, bie 



327 

Sanje fchwtngenb unb gebüßt in bie fchimmernbe SBaffenrüflung 
feinet ©egner. 2ßa* ifl ba* berebte Sßerf (5b«teaubrianb^? 
Cin Waiboper por bet 9lfabemie ju ©unflen be* doangeltum*; 
eine (Reihe oon Argumenten, um ju beweifen, bafj ba* 
ttjum pom be^en £on fep; ba* fann wahr ober falfd? fepn; 
aber für 3emanb, ber ernfllüfc um fein (Seelenheil forgt, mürbe 
e* lächerlich fepn, wenn man ihm fagte: gewifl werbe er bnrch 
biefe Sehre frlig, weil fle ben fünften günfltg fep. Die $ran: 
jofen, biejenigen, für welche dbateaubrianb fdyrieb, waren nicht 
ernfllich mit ihrem Seelenheil befchäfttgt, aber fie waren be* 3ar= 
#on* unb ber ©raufamfeit be* Unglauben* mübe; fie waren bei 
ben Einrichtungen beugen gewefen pon ber straft ber religiöfen 
Dröflung unb ohne ernjilich ppn ber Wahrheit be* göttlichen 
©efefee* überjeugt ju fepn/ perlangten fie nach einem Vorwanb 
fcaran ju glauben.'' 

Wan unterließ nicht, bem 2ßerfe auch ^arteiabfichten um 
terjulegen; bet Verfaffer perwahrte fich bagegen fchon in ber 
frühflen Vorrebe unb perficherte feine Aufrichtigfeit, feinen 
<?rnfl: „Weine religiöfen 2lnfi4ten waren nicht immer fo wie 
fie ie&t |inb. gugebenb bie Votbwenbigfeit einer (Reltgio'n unb 
ba* dhrtflenthum bewunbernb, habe ich e* hoch mehrfach Per= 
fannt. Unwillig über ba* Wifibräuchltche mancher (Jinrichtum 
gen unb übet bie Sehlet einjelner dünner, überließ ich mich 
früher Deflamationen unb Sophismen. 3ch fönnte bie S4ulb 
baoon auf meine 3ugenb, auf ben 2Bahnfinn be* Jeitalter*, auf 
bie ©efeöfchaften werfen, welche ich befuchte; aber ich will mich 
lieber gerabeju perbammen, ich will nicht entfchulbigen, wa* un= 
entfchulbbar ifl. 34 ivitt nur bie Wittel anjeigen, beren fich 
bie Vorfehung bebiente, mich $u meinen ^pichten juriicfjurufen. 
Weine Wutter, im jwei unb fiebjtgflen 3«hr in einen Werfer 
geworfen, wo fie einen fcbeil ihrer Äinber umrommen fah, ftarb 
enblich auf einem elenben Säger, anf ba* fie ihr Unglücf hin- 
flrecfte. Der ©ebanfe an meine Verirrungen gofi Vitterfeit 
au* auf ihre lebten Dage; flerbenb beauftragte fie eine meiner 
S4weflern, mich ju ber (Religion jurüefjurufen, ich welcher ich 
war erjogen worben. Weine Schweflet übermachte mit ben 
lebten 2Öunf4 meiner Wutter ; al* bet (Brief mich jenfeit* be* 
Weer* erreichte, war auch meine Schweflet nicht mehr. Diefe 
betben Stimmen au* bem ©rab erbitterten mich. 34 würbe 
ein dbrifl. 3<h weinte unb ich glaubte." 

Cine Verherrlichung be* dhriflenthum* tjl bie berühmte 
drjäblung: Atala, beren 3«halt fürs biefer ifl: Der alte im 
biantfehe JpAuptling dhafta* erzählt bem jungen duropäer «Rene, 
bet fich au* Ueberbrufj am europäifchen Seben unter bie 2Öils 
ben begeben hat, bie unglütfliche ©efchichte feinet Siebe. er 
würbe al* junger Krieger pon einem feinblichen Stamm gefam 
gen unb nach bem ^riegegebrauch jener Voller jum lob per* 
iirtfceilt. Die (oermeintliche) Rechter be* feinblichen Eäuptling*, 
ergriffen ron Witleib unb Stcbe, befreit ihn in ber Vacht por 
feinem £obe*tag unb flieht mit ihm. Obgleich fie feine £eiben= 
fcfcaft theilt, wiberfleht fie hoch feinen VJünfchen — benn fie 
ifl dhrifUn. Der .Kampf ber Weht unb ber Neigung fammt 
ben Wühfeligfeitcn be* 2ßeg* oerjehren ihre .Kraft. Sie wer¬ 
ben pon einem fürchterlichen ©ewitter überfallen; aber wahren* 

biefe* Aufruhr* ber Natur, unter bem Eeulen be* Sturm* unb 
ber wilben ihiere, bem brachen be* ©albbranb* unb bem Vrau- 
fen ber ©ewäffer, geben (i4 ihre Errjen ben fünften drgüffen 
ber Siebe hin. Atala entbeeft bem dbafta*, bafj fie ni4t bie 
Dochter be* Eäuptling* Simaghan, fonbern eine* dhrtflen ifl — 
unb biefer dhrifl, ihr Vater, ifl berfelbe, ber bem dbafta* ba* 
Men gerettet hat; bie$ erfepeint ihm al* eine Vorbebeutung 
für ihre Vereinigung — Atala’* itraft ju wiberflehen ifl er; 
fchöpft, al* ein Vlifc Por ihnen einen Vaum lernet — fte 
fliehen — fie h&ren ben Älang einer ©locfe — ein ©rei* mit 
feinem Eunbe finbet fie unb nimmt fie mit in feine (Jinfiebelel, 
bie er in ber Vdhe eine* chrifllichen Dorfe* bewohnt. 2luf* 
liebreichfle perpflegt er fie; früh am anbern Worgen nimmt er, 
wahrenb bie erfdjepfte fltala noch f4Idft, dhafta* mit fich in 
bie Wtffton, beren dinri4tuug auf ben 3nbianer tiefen dim 
bruef macht unb ihn auf ben dntf4lufi bringt, felbfl auch ein 
dhrifl ju werben. 3n froher Eoffuung lehren fie heim, aber 
fie treffen Sltala blafi, franf, tn einem Dobe*fchweip; ber ©rei* 
gibt noch Eoffnwug, aber Attala bittet, ihre drjdhlung anjuhö: 
ren: fie eröffnet ihnen, wie ihre Wutter bei ihrer ©eburt fchon 
ber Einimel*f6nigm gelobt habe, baji fie 3uttgfrau bleiben folle; 
auf ihrem Sterbebette ermahnte unb bef4wor bie Wutter bie 
Dochter in 'Zlnwefenheit eine* Wiffiondr*, biefem ©elübbe treu 
ju bleiben, beiTen Vruch fie, bie Wutter, in bie ewige E^rn= 
quäl flürjen würbe, drfl al* fie dbafta* fennen lernte, erfannte 
fie, wie elenb fie burch biefi unoerbrüchli4r ©elübbe geworben. 
Eier unterbrach fie dhafta* mit Verwünfchungen einer (Religion, 
welche ju folgen wibernatürlichen E^nblungen peranlaffe, aber 
ber ©rei* wie* ihn jurecht unb belehrte ihn unb bie ihrer 
üetbenfehaft je^t tm (Mngeficht be* Dobe* fich überlaffenbe 2ltala, 
baj nod? Eoffuung für fie ba fep, bafj et bie £öfung ihre* ®e- 
lübbe* bewirfen woUe; biefe drfldrung, welche dh«Ka* mit 
Oöonne erfüDte, fleigerte Slfala’* S4merj unb Verjwetflung ; 
bie Wöglichfeit einer folchen #ilft ni4t ahneub, hatte fie im 
Streit ber Seibenfchaft einerfeit* unb ber $ur4t, ^re 
in* ewige Verberben ju flürjen anbererfeit*, ©ift genommen. — 
2lUe jpilfe war umfonfl; fie war rettungelo*, aber ber ©rei* 
fünbigte ber Sterbenben bie göttliche Verjethung einer Sünbe 
an, ju ber f?e bie Unwiffenheit perleitet unb go§ wunberbaren 
Drofl in bie Seele be* pon 3ammer jerriffenen dhafta*. — 
„din (Reifenber in fernen gdnbern," fagt dhateaubrianb, „habe 
ich getreu berichtet, wa* ich pon ben 3nbtanern gehört. 34 
fah tn biefer drjöhlung ba* ©emdlbe be* 3«gemlfe* unb be* 
aeferbautreibenben Volfe*, bie (Religion al* erfle ©efehgeberin 
ber Wenfdjen, bie ©efahren ber Unwiffenheit unb ber reltgiöfen 
S4wdrmerei enfgegengefe$t ber drleuchtung, ber «iebe unb bem 
wahren ©eifl be* dhriflenthum*, ben .Kampf ber £eibenfch«ft 
unb ber Dugenb in einem unoerbotbenen Errjen, enblich ben 
Driumph be* dhriflenthumtf über ba* t^efrigfle ©efübl unb bie 
gewaltigfle furcht - bie Siebe unb ben Dob." 

Die drjdhlung (Rencf win, wie fchon oben erwähnt/ @ha* 
teaubrianb al* ba* erweefenbe Vorbilb ber Vpron’fchen erjdh: 
lenben ©ebtehfe betra4tet wiffen. 5Ötr laffen bie§ bahtngefleDt; 
aUerbing* aber ifl einige Verwatrbtfchaft |wif4en bem E^l^n 
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oou lener unb »on biefeu, fo tute auch biefe Grjdhlung eine 
ntd>t ftjjr empfe&Ienbe AehnlichPcit mit »ielen probufren t>er 
fogcnannten romantifcfccn ©chule hat. — Ölend, bet Abopti»? 
fob» bed Ghaftad, erjdhlt bie fern unb bem OKiffiondt ©ouel 
feine ©efchichte. Gr war ber jüngere ©ohn eined Gbelmannd 
unb würbe fern »on beffen Jpaud erlogen. Gr war »on inficbgefebr? 
ter, heftiger, launenhafter ©emüthdarr, batte Scheue oor feinem 
■&ater, unb fchlop fich nur an feine ©chwefier Amelie recht an. 
%\<ü bem iobe bed &aterd »erließen fie bad ©djlop, bad Grbe 
bed altern iBruberd unb lebten bei alten ißerwanbten. Sie 
befestigte» (Ith uiel mit religiöfen ©egenfiduben unb Amelie 
rühmte oft bem Qiruber bad -Slofierteben. ©irflid) baebte auch 
Diene eine 3eir lang baran, fich in eine folchc gufiuchtbfidttc $u? 
rücfjujtehen; aber balb gewann ein au ber er £rieb, bie guit in 
reifen, bie Oberbanb. Gr trennte fich »on Amelie, welche fich 
beinahe barüber $n freuen fchien, wad ihm ein bittered ©efühl 
über bie Uubefidnbigfeit ber Srcurtbfcöaft jurüefliep. Unruhig, 
unbefriebigt fuchte Ölend auf feinen Oieifen Alled auf, um feine 
unbefiimmte, unerfdttliche ©ehnfucht ju fiillen, er burchreidte 
alle gdnber, befchaute alle Äunfnverfe, befuchte bie dichter, be? 
fiieg ben Aetna, fam in feine Jpeimath jurücf unb fanb hier 
211led »eranbert, »erfunPen, »erwilbert. ©eine ©chwefier hatte 
parid »orlaffen unb o^rmieb ihn ju fehen. Gr fühlte fich ein? 
famer, lebendüberbrüfitger ald je; er warf (ich in tu grejje 
©eit, er mifchte fich unter bie DJieuge. — Alled oerleibet ihm; 
er fchlop fid) in eine cinfame ipütte ein; er glaubte fid) glücflich 
tn feiner GinfamPeit, tm ®enup ber Dlatur; aber enblich warb 
er auch biefer gebend weife fatt, bie ©ebauPcn gingen ihm aud; 
ba rntftfclofi er fith bie Idfiige 33ilrbe bed gebend wegjuwcrfen. 
Gr wollte Anorbnungen wegen feined Vermögend treffen unb 
mußte bephalb an feine ©chwefier fchreiben. Obgleich er fich 
wohl hütete, fein Vorhaben irgenb merfen ju laffen, fannte ihn 
hoch Amelie ju gut, um nicht tu ahnen, mit wad er umging; 
fiatt ihm su antworten, überrafchte fie ihn felbfi. ©ie machte 
ihm bie jartlichfien iUorftellungen, nahm ihm eine» Gib ab, 
bap er fich nicht bad geben nehmen wolle, blieb über einen 
Dtfonat bei ihm, uub fo führten fie in greunbfefeaft ein Wonne? 
oolled geben, fo bafriKend fein frühered Vorhaben g«n3 unb gar 
vergaß. Gr hatte früher in feinem ©ahnfinn fich gewünfeht, ed 
möchte ihm ein Unglücf begegnen, um boch einen wirtlichen ®e? 
genffanb bed dtummerd ju haben. 3efct foüte fein ©unfeh in 
Grfüllung gehen. Amelie würbe unruhig unb frdnflich; aber 
Otend fonnte uicht entbeefrn wad fk gudlte unb fie antwortete 
ihm auf feine Jragen, fie wiffe ed felbfi nicht. Gined borgend 
war fie fort uub hatte.einen Q3rief hinterlaffen, worin )it ihm 
ihren Gatfcblup anfüubigte, in ein diJpfier 311 gehen, ohne ihm 
ihren SBeweggrunb ju nennen unb ihm rieth, bad gleiche $u 
thun. Diene, außer fich vor GrMttrung unb «Summer, reidte 
ihr nach unb fuchte fie ju fprechen, aber fie ließ ihn abweifeu, 
fchrieb ihm mit faltet JfcfiigPeit unb bat ihn, bei ihrer Giuflei? 
bung Qjaterficlle $u oertreteu. Ölend wohnt ber erfchütternben 

SeierltchPeit mit ber peitütebften Gnipfinbung an unb feine grtm? 
migeu «plane, biefelbe auf gemaltfame ©etfe ju unterbrechen, 
oerlaffen ihn. &ie SBraut Ghrifii muß ber ©eit abfterben ; 
biep wirb fpmbolifch baburch audgebrüeft, ba§ fie fich auf bie 
Gebe legt, ein Bahrtuch wirb über fie gebreitet, ber tyrieffer 
halt ein &obtenamt — ba ertönen unter bem geichentuch her? 
vor bie ©orte: „$armherjiger ©oft, gib baß ich mich nicht 
mehr oon biefem meinem gager erhebe unb überfchiitte mit bei? 
nen ©egnungen einen trüber, ber nie meine »erbreche? 
rifche geibenfehaft theilte/7 — 3e§t warb Diend alled 
frühere mit einemmal fürchterlich Plar; er »erließ Guropa, um 
nach Dimerif« ju gehen; »or feiner Ginfchiffung »ernahm er noch 
bie ^unbe, baß Dlmelie bad Opfer einer anfieefenben JiranPheit 
geworben unb »on ben ©ehweffern wie eine .^eilige betrauert 
werbe. — Dicnd befennt ed nicht felbfi, aber ber OTiffionÄr 
©ouel »errdth, baß bureb jened ©effdnbniß, gletchfam aud bem 
©rab heraud, fich jene geibenfehaft auch SKemTd ©eefc mitge? 
theilt habe. Dlld aber GhaPtad bem jungen 9J?aun fein tirfed 
DJPitleiben audfpricht, Idßt fich ber firenge 9)?iffiondr alfo »erneh'- 
men: ,,9]ichtd in biefer beiner ©efchichte »erbient bad titlet? 
ben, bad man btr hier jeigt. 3ch fehe in bir einen jungen 
97?«nn, ber fich Ghimdren in ben ^topf gefegt hat, bem Ollled 
nicht recht ijt unb ber fich ben Pflichten ber ©efellfcbaft entjo? 
gen hat, um fich nuhlofen Irdumereien hin^ugeben. Dlber höre 
mich! man iff beßhalb fein SWenfch höherer Dlrt, wenn man bie 
©eit in wiberwdrttgem, gehdffigem gicht fiebf. D??an h«ßt bie 
D}?enf(hen unb bad geben nur bann, wenn matt nicht weit genug 
fieht," 

2)iefe geftion, welche Ghateaubrianb feinem dpelben, ber 
»ielleicht in manchen ^ügen eine Dlehnlichfeit mit ihm felbfi hat 
ober haben foll, burch ben D>?unb ©oueld gibt, beweidt aller? 
bingd, bafi er nicht, wie eine et wad fpdtere ^oefie that, ben 
gebendüberbruß unb bie Sttenfchenveracbtung ald Glemente unb 
©toffe ber 'Poefie geltenb machen wollte, baji er tie Äranfheit 
nicht über bie ©efuubheit, bie ©entimentalitdt ber ©ehwdehe unb 
ber ©ünbe nicht über bad reine ©efühl fe^te; aber er hat (ich 
hier ju ©cbulben Pommen laffen, feinen fonfi »ielfach audge? 
fprochenen ©rmtbld^en juwiber, eine moralifche Abnormität, 
bie geibenfehaft Ameliend ju ihrem 53ruber, jum wichttgfien 
tföotip feiner Grjdhlung ju machen. 

•JMeburd? hat fich Ghateaubrianb, ber fich rühmt ber ©<bö? 
pfer bed neuen franjöfifchen ©tpld ju fernt, gewiffermafien auch 
att bie ©pt$e bed langen ?ugd »on ©reuelgefchichten unb 03er? 
brechendromatteu gefiellt, welche irgenb eine Unnatürltcbfeit jmn 
Wittefpunft ihrx’r i>arfiellttng machen. 3war ifi bie ©arfiellnng 
in iÄenf btfrehemd fem'ch unb rein, jene geibenfehaft wirb »on 
berjenigen, welche fie empfindet, befdmpft unb geführt; aber bem? 
ungeachtet blieb bad baburch gegebene QWpfel ein gefdhrliched 
unb verberblt&ed. 

(^ortfc»ung folgt.) 

in Stuttgart eiujufcubcit. Beiträge bittet man au <8 u ft au 

JWünchen. in tex ßiterarifcb?Dlrtiflifchen Anfiart bet 3. ©. Gotta’fchcn ©tuhbanblung. 
DJerantwortUcher Dtebafteur Dr. 0b, ©ibenmantt. 
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5. 
1. 

©eine nid>t, wenn, wa« bir treuer 
©ar im ftbbuen ßefcenimorgen, 
©rabe«ita<bt mit ihrem ©cblciet 
Deinen ©liefen bat m&orgen; 
(2b* ber ©lÄtbenftaub eerloren 
Durch ben S)auch &et ©iinblicbfeit, 

db’ bie drbe ttocb entweiht, 
©a« bem &immei warb geboren. 

©ie ihre ©ruft bie ©eile bebt. 
De« SDlonbe« ©trabten freubig trinft, 
Unb eine ©eite ftbJumenb febwebt. 
Dann murmelnb bin 8«* SRube finft: 

©o bebt ben SOtenfcben ba« ©efe^ief 
Stuf bem bewegten SWeer ber 3eit, 
jtauin fcbweltenb einen Slugenblicf, 

3ettinnt er in bie dwigfeit. 

Den!’, e« ftarrt im $ob bie Quelle, 

<2b« no<b getrübt bie reine, 
3n bem lautern (Stanj ber ©etfe 
$ror fte ftar jum Demantfteine; 
©djhift, bi« rer be« ijimmel« ©onnen 

©cbmiljt be« dffe« lebte ©nur, 

Da0 ffc wdflte dben« Slur, 
ffie fie ia suerft entronnen. 

2, 

©enn müb bet ’JHlger finft in Sftuh, 
©ie fÄ0 ber ©cblummcr ihn erauieft! 
©anft brüeft ber Ztb ein Sluge |u, 
Da« weint unb febnticb nach ibm blicft. 

©iebft bu ba« grüne ©ett, umlaubt, 
©o ©(ume fcbmAcrt ber dvbe ©rufU 
Da legt’ i<b gern mein mübe« -feaupt, 
Unb falief* ber Reiben unbewu&t. 

Cafi Ibrinen neuen nicht mein ®rab, 
Sftur &»mmel«tbau im Slbtnbbuft, 
9ticbt einen ©eufjer fcbicT hinab, 
9tur fAufte brum be« #immet« Stuft. 

®ie »ribßewater ©ücber 

gdpen früher einmal mürbe in biefen SBlättern bie 5^emet= 
(ung gemaebt, bafi bie fbitcfcpbie Cnglanbg etmag ganj 9lnbe= 
ui ftp, «ig mag man in ®eutf<blanb baruntet verliebt. ®ie 
f tritofop&ie i|l in Cnglanb («b jum ffiorttjeil unb #eil ber gite* 
ratur, bet allgemeinen »ilbung nnb beef geiftigen SortföritW, 
ober fließt ? motten mir bi« unentföieben laffen) niebt, mie in 
®eutfcblanb, eine felbfl(tinbige, unabhängige OTadjt, betrWenb 
in ber meiten unb litten ©pbäre be« reinen Sebanfeng; eg 
merben in Cnglanb feine ®ü<ber getrieben, meltbe ganj mit 
«bftraftionen unb geläuterten ®enfproje|fen |i<b befdjäftigten, 
ebne ben «oben ber OßitfUdjfeit, ber gegebenen Serbältniffe, 
bet 9latur ober ber ®ef*i<bte ja betübren. fbilofephie i(l ber 
bei roeitem größten «Webrjabl ber heutigen dnglänber entmeber 
bie formale gogif, ober |ie jerfättt in einjelne ®igciplinen unb 
©iffenfdjaften, mie Woralpbilofopbie, Öiecbtgpbilofopbie, 9latur= 
Pbilofooble u. f. m., ja ber »egriff ber fbilofopbie mirb fo febr 
oerattgemeinert, fo febr nur in bem ©inn einer räfennirenben 
Wetterten genommen, baö ein ®oftor Ure eine Vbilefopbie 
ber <5)}anufafturen berauggeben fonnte. ®er Snglänber 
erfennt gerne bie geiflige Ibatigfeit beg 'Pbilofopbirntg, alb eineg 
gninblitberen gjadjbenfeng tiber gemiffe ©egenflänbt an, aber 
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gegen bie ^P^ilofop^te im Sinuc beutfcber Mctaphofifer, ald ein 
in fich gehaltoolled, jufammenhängenbed, bie höchfle Stufe in 
bem Sfieich ber ©iffenfchaft einnehmenbed ©anje rein ibeeüer 
Erfenntniffe ifl er mißfrauifch ober fpottet barüber. Die Eng: 
länber ftnb praftifch in einem hoben ©rabe, fo fehr* baß (te por 
bem tarnen ber iheorie fogar eine abergläubige Scheue tragen, 
©o fam und neulich ein Auffafj ju ©eftcht, worin gcfucht wirb, 
ben hartnätfig geltenb gemachten ©egenfa$ pon Theorie unb 
tyrarid ju perföhnen, bureb bie Vachweifung, baß alle richtige 
frarid auf richtiger Ibeorie beruhe, unb bafi bem, ber praftifch 
bad Oiedjte unb Vernünftige thue, nur etwa bad pollflänbige 
Vewußtfepn ber Iheorie fehlen möge, er aber nicht ohne ein 
Analogon oon Iheorie fron fönne, wenn er nicht finnlod unb 
ohne Verflanb handle; fein Menfch oon gefunbem Verflanb 
handle ohne Iheorie unb bie grage frp immer nur: ob bie 
Ibeorie richtig ober falfch, unb wad bie Eigenfchaften unb 
•ftennjeichen einer guten unb einer fchlechten Iheorie fepen? 
„Die Sprache/' beifit ed bafelbfl, „welche Iheorie unb <prartd 
einanber entgegenfleüt unb bie Sine über bie Anbere fe$t, ifl 
ber wahre Eulminationdpunft ber Unwiffenheit — fie jeigt, bafi 
ber, welcher fie führt, ganj unbefannt ifl mit ben erflen Ele¬ 
menten bed Denfend, unb beutet beinahe an, bafi fein ©cifl 
fchon ju oerfehrt ifl, biefelben je ju begreifen. Vun ober ifl 
bie Sprache, welche biefe Unwiffenheit oerräth, feit unbenflieber 
3eit bie in unfern beiben ^arlamentdhäufern herrfchenbe gewefen. 
Unfere gührer (leaderg) im Parlament haben fich berfelben 
immer fo oerfchwenberifch bebient, ald wollten fie hierin mit 
einanber wetteifern unb ald fuchten fie barin ben fKuhm ber 
©eidheit. ©ir brauchen nicht fepr weit jurücf ju gehen; fan: 
gen wir bei HJitt an. Ed würbe eine flehende gormel bei ihm 
unb feiner Schule, gor blieb nicht hinter ihm jurücf in ferti= 
ger Handhabung beffelben Audbnufd, auch nicht ©inbljam, 
auch nicht ©renoille, Vitrfe lief ihnen allen ben Oiang ab, Auch 
hat bieß nie aufgehört. Hille großen Männer, welche bie güb- 
rung im Parlament hatten, oon ben oben genannten bid auf 
bie irrigen, beeiferten fich gleichmäßig, biefer Sprache (ich ju 
bedienen unb haben gleiche Anfprtwhe auf bie ©eiftedbefähigung, 
welche fich darin fnnb gibt. Die großen Männer, welche nicht 
dad Verhältnis perflehen oon Iheorie jur Ararid, pon Ararid 
jur Iheorie! Ein anderer trauriger Unijlanb itf der, daß tiefe 
Sprache, dad Erjeugniß und der Veweid der fläglichflen Un- 
wiffenheit, bei ben ©liebem beider Häuier bed tyarlamentd tm= 
mer bie günfligfte Aufnahme gefunden bat. Sie nehmen eine 
ganj triumphirenbe Miene an, fo oft fie fie pernehmen. So 
oft ein großer Mann auffleht unb mit gebieterifcher Stimme 
und Haltung fagt; „gort mit biefem ober jenem Verbeßrungd-* 
entwurf! ©ir »offen feine Iheorien; ©ir wollen die irariö!" 
fo oft erfchallt bad H^rt! Hört! gewaltiger ald bei irgend 
einer andern ©elegenheit/' — „Dad ganje ©efchäft der A&t* 
lofophie geht dahin, bie Menfcpen fo poüflänbig ald immer 
möglich jur Hkarid anjuleiten unb ber defle ff)hilofoph ifl noths 
wenbigerweife auch ber befle Araftifer." Und bann: „Dad 
©efchrei gegen bie Ahilofoppie warb erhoben, fobalb bie Augen 
bed AubUfumd fchärfer ju prüfen begannen. Da ifl nie ein 

Uebelflanb, welcher einer Verbeßrung bedarf, daß nicht ganje 
Schaaren oon Menfcben fich fänden, die ed ihrem Sntereffe an* 
gemeffen achten, gegen die Verteuerung anjufämpfen. AUe 
Neigung, bie Mißbräuche aufjufpüren unb ju prüfen, wurde 
ber Ahüofophie jugefdjrieben. ©enn die 'Phifofopbie, dad heißt: 
die Neigung jum gorfchen, mit Erfolg perfchrieen unb 
niebergefchrieen werben fonnte, bann mochten bie Seute in Oiuhe 
bleiben, unb die guten Einrichtungen, pon welchen die guten 
Seute fo lange 3eit auf Äoflen Hinterer Vortheil gejogen hatten, 
erfuhren feine Störung. Die ©eifllichen einer Äirche, wie die 
Kirche oon England ifl, machen einen großen Ihfil der Seute 
aud, welche fich ber Verbeßrung widerfeBen. Da ihre Stellung 
felbfl ein übermäßiger, tiefgewurjelter Mißbrauch ifl, fo gehört 
eine perjweifelte Hin häng lieh Feit an Mißbräuche ju ihrem inner: 
flen ©efen. Deßwegen haben fie immer die Ahilofopht* «W 
ihre größte geindin behandelt. 3hre Hlnflagen gegen fie waren, 
wie bei allen Betrügern, unbeflimmt. Die H>hilofophte foflte 
den Seelen große ©efahr dringen. Die ©eifllichen jeichnen fleh 
immer durch ihre Sorge um dad Heil ber Seelen aud, wenn 
cd fid> dabei um ihre eigeneu 3ntereffen handelt, ©eil btc 
HJhilofophie den Seelen ©efahr bringt, haßt ©ott die <JJbi(ofo= 
phen und die Ahilofabhen haßn ©ott. Diefe ©rmibfäfce ein-- 
mal angenommen, folgte alled Hindere oon felbfl. Aber bald 
begann man der ©eifllichfeit ju mißtrauen. Man fand, daß die 
Abilofopbie urfprünglich einen guten Vamen habe. Von den 
wetffflen Männern waren ihr die höchilen Sobfprüche gejoüt 
worden; unb wenn auch Schlimmed in ihr (ich f in ben 
mochte, fo fand ftd? hoch otel ©uted in ihr. Die Meufchen 
fonuten (ich burch fie peroollfominnen, ©arunt war fie fo per: 
abfeheut pon ber ©eifllichfeit? ©eil bad Sicht ber Ahilofophie 
bie Ungeheuern Mißbräuche einer Einrichtung beleuchtete, mor: 
nach eine .ftorporatio« pon ^rieflern übermäßige DJeichthümer, 
Einfluß unb Macht befaß. Dad ©efchrei gegen bte HWlofopbte 
oerlor fofort einen großen Iheil feiner ©irfung; bie Staatd-- 
männer deburften ein anbered Schlagwort. Man fing an auf 
bie Ibeorie lodjujieben. Hlber noch immer ifl ein höljntfchrr 
Seitenblicf auf bie HJhilofophir in ben ehreuwerthen unb ebeln 
Häufern wiüfommen unb wenn man einen Mann, um feine Ver: 
Achtung audjufprechen, einen tyjüofophen nennt, barf man bed 
herjlichflen Veifaffd verfichert fepn/' 

Diefe Anführungen beuten einerfeitd jum Ihfil bie Hinten 
niffe an, welche fich einer freieren unb umfaflenberen Entwicf: 
luug ber Hlhilofophi« in Englanb entgegenjlefften — jum 

Tagen wir, weil bie äußern Hrmwungen nie ben gäflU 
gen Irieb, wenn er wirflich fräfttg porhanben ifl, nieberbalten 
unb erflicfeit fömten — unb jeigen anbrrrrfeitd, baß ber Verfafler 
felbfl, obwohl ein greunb uub Anwalt der Htyilofophie, nicht in 
metaphpfifche Spefulationen, fonbern in bie ©eleuchtung ber 
Sehend ju flau be, in Hlufbecfung pon Mißbräuchen unb Verbrei¬ 
tung uon allgemeinnüplicher Aufflärung bie Vebeutung unb bie 
Aufgabe ber tyhüofophfe fe^t. Auch ihm ifl bie <pt>iiofop^ie nur 
ein Organon, feine felbfljlänbige Didtiplin ober gar bie ^öni'» 
gin ber ©tffenfehaften; fie gilt ihm ald tottif, aber er traut 
ibr nicht bad Vermögen ber äonflruftion ju, welched pon beut: 
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f<hen tybüofopben für fie in Slnfpruch genommen wirb. Dir 
<£inri*tung brr englifcben Univerfirdten, ihre Wditgtgfett von 
ba dtird>r, bag «Prinjip brr Stabilität in tiefer, bir gewobm 
heitgmäßige ülnbänglicbfeit brr Cnglänber an brn Dogmen unb 
am duiltug — bir Mißbilligung angeblich ober wirfltch frei? 
geiflerifcher 9ln flehten burch bir öffentliche Meinung unb bie bür; 
gerlichmachtheiligen folgen für brn brr fir befennt — bieß «MUeg 
fonnte nicht begünfligettb fepn für fübnere ©pcfulationen, au 
welchen ohnehin ben (Jnglänber feine fehr energifche Neigung 
gti jiehrn fdjrint. Die tieferen Denfer, an welchen eg ihnen 

nicht fehlt, wenben (ich lieber vereitelten Problemen, abgegräna* 
ten ©ebieten unb Jmeigen ber (Sfrfenntniß unb Biffenfdjaft 
gu unb fefcen über bie höchflen fragen ber ©pefulation, über 
ipelche in Deutfchlanb feit fünfzig fahren fort unb fort mit 
einer unerfchöpfliehen $ülle ton ©charffinit gefiritten unb ge- 
fchrieben wirb, allgemeine Uebereinflimmungen voraug. 

(Sottfep ung folgt.) 

6 b a t e a u b v i a tt t>. 
C^ort fepung.) 

Der Märtprcr wollen wir nur furje (Erwähnung thun. 
<?g ifl ein Mittelbing awifeben Crpog unb Dioman in vier unb 
awanaig Büchern. Dag Berf beginnt mit einer Anrufung an 
bie Mufe: „3<h will eraihlen bie Rümpfe ber Gfhriflen unb 
ben ©teg ben bie ©laubigen errangen über bie ©eifler beg 9lb= 
grunbg, burch bie rubmwürbigen Veflrebungen aweier ©arten, 
bie ben Märtprertob ftarben; himmlifche Mufe, bie bu ben 
Dichter pon ©orrent unb ben Vlinben von 5llbion begeifert 
hafl, flehe mir bei" u. f. w. Dag Märtprer:«paar ifl (Jubartig 
unb @pmobocee, ©riechen oon ©eburr, bie lefctere eine Olbfomm- 
lingin Jpomerb. 3m erflen Vuch werben fle aufammengeführt 

unb im lefeten flerben fie auf Vefelfl beb dtatferg ©aleriug im 
(Sirfug, von wilben Dhieren jwfffrn. Dag Berf, beflen Dem 

bena auch ber anbere Ditrl: ber iDriu mph ber chrifl; 
liehen Religion anaeigt, ifl in «Prof« gefchneben; eg er? 
innert in verfchiebenen ©teilen an Berfe verfdnebener 5lrr — 
halb an Dajfo, an Virgil, Jrtomer, Milton, dtlopflocf, bann 
wieber an ben Delemacp unb an «Unacharfig Dieifen; eg ifl reich 
an griechifcher, rönttfeber unb chriflltcher «Archäologie, fchilbert 
mit großer «Mugführlichfeit unb, wie ber Verfafler rühmt, ber 
fleißigflen hiflorifchen Dreue, ©chlachten a^Wchen b*n Oiomern 
unb Sranfen, verfemt in ben Fimmel unb in bie £blle, gibt 
fchbne ©chilbernngen ber 9?atur unb von ^unflwerfen unb führt 
ben 2efer beinahe in allen Ednbern ber bamald befannten »Belt 
herum. Bie hoch man bie Sßerbienfle unb ©ch6nheiten in 
^inaelnen anfchlagen mag: fchwcrlich wirb fleh 3emanb burch 
bief ©ebicht alg ein poetifched ©anaeä befriebigt flnben; bem 
frommen ©emüfh wirb ber weltltien dflh^tlfchen Zugaben au 
viel fepn, ber, bem cg um Unterhaltung a« t&un tfl, wirb bie 
bibalttfchsagcettfche Oitchtung nicht goutiren; ber Jpiflortfer wirb 
fich über bie ©imuifcfcung bet Bunberg argem unb ber poetifcht 

©etfl fleh an ber unfünflleriflhen Jormloflgfett flofletr, ber 

tifer wtrb bie «ßermifchung ber poetifchen ©pecieg tabeln unb 
hie uufünfllerifche Vermengung bt$ ungletchartigfleu ©toffo. 

Der Verfafler felbfl will bie Mdrtprer alg ein dchteg, chriflr 
licheg (?pog angefehen wiflen unb gibt fleh viele Mühe au bewei- 
fen, bajj fle allen gerechten 4lnforberungen ber 3leflhetif entfpre: 
djen, bafi bie Venühung ber chrifllichen Votfleüungoweifen von 
©ott, bat Engeln unb vom Deufel, bie Venühung beg chrifl' 
liehen Bunberbegrip u. f. w. einem folcheit ©ebicht vortrefflich 
anflehe. Bir geflehen, baß wir @hateaubrianb nicht für einen 
ächten Dichter halten fbnneu, fo hod? wir auch feine Dalentc 
flellen. Mit feinen poetifchen Anlagen hätte ein Sluberer im 
©ebtete ber eigentlichen Dichtung wohl etwag ©chöneg leifleu 
fonnen, wenn er fleh befchrdnft unb Maü gehalten hätte, aber 
(ühateaubrianb felbfl hatte a« oiele anbere Jntereffen alg bie 
»poefle, alg bafl er fld> batte ©chranfen fletfen, ftd? ben pflegt 
einer flrntgen ^orm unterwerfen mögen ober fönueu; fein 
Dalent ifl fein plaflifcbeg, fonbern ein rbetorifchfg, nicht ein 
füufllerifch concentrirenbeg, fonbern ein ing »Beite htnaugflre= 
benbeg. (?g flheint überhaupt in vielfacher Veaiehuug fetn ©chief^ 
föl gewefen au fepn in ber Mitte ober ©chwebe au Arbeit arci: 
fchen ben ©egenfdpen, ohne fle verföhnnt au fönnen; awifcheu 
ber gegitimitdt unb bem Viberalignntg, atoifchen bem dUafflcigmug 
unb OiomanticiOmug — unb fo auch arcifchen ber iprof« unb ber 
‘‘Poefle; er ifl ber gldnaenbfle flieprdfentant berjenigen Literatur, 
welche ein Mittlereg a»oifchen jenen beiben ©phdren au fchaffen 
flrebt; bie von ber ^Poefle bie ©ctönheit unb Jreihett ber Jorm, 
ben ©chwmtg ber DarflelJung ttnb befottberg bie £teena ent= 
lehnt unb anbererfeitg ben 3nfere(Ten beg £ebeng itt Oieligion, 
©eflhichte, »Politif unb Btffenfchaft fid? ^uivenbet unb bte von 
ber «Profit bargebotenen Vortheile nicht unbenüfet laßt. Diefe 
(Jombtnatton ber «Profa unb «poefle, vielleicht bem franaöflfcben 
©etfl unb ©efehmaef gemäßer alg bem beutfehen, hat bei @ba: 
teaubrianb wenigfleng fehr gldttaenbe gnichte getragen unb er 
hat bte gewaltigflen (Jffefte bannt erreicht. @r verfemt fleh unb 
feine £efer nicht in eine poetifche, phantaflifche Belt, aber er 
faßt bie Birfltchfeit oft phantaflifch auf; er fleht fle halb burd> 
ein rofenfarbeneg, halb burch ein fchwäraltcbgrüneg ©lag; er 
übt fetne 3brale unb Ungeheuer geflaltenbe «Phantafle an ihren 
verehrmtggwürbtgen ober verhaßten hiflorifchcn «Perfonen; er 
verfletnert ©roßeg unb vergrößert Äletneo; er weiß bag SoW 
liebe au verfleefen ober au verfchönern, bag ©leichgültiae inter-- 
eflant au machen — unb ber Jauberflab, burch welchen er bieß 
bewirft, ifl fein ©tpl. 

Mit feinem ©tpl weiß fleh ßhateaubrianb fehr viel unb er 
rügt ben Mangel beffelben an Vielen feiner iüngern peitgenoiTm 
aufg Crnfllichfle. ©inem ©chriftfleller freilich, ber auf beit 
Dichterruhm 9Infpruch macht unb bem ber ©tpl alg Crfa$ für 
bie flreng poetifche gorm gelten muß, mag bieß ein febr am 
jperaen gelegener ©egenflanb fepn; aber wahrhafte, große Dichter 
haben, auch wenn fle «profa fchrieben, wie a* 35. ^ervanteg, fl* 
fchwcrlich auf ihren ©tvl fo viel au gute gethan; fie waren 
fl* ber Vortrefflichfett beflelben ni*t fo bewußt, weil er ihnen 
natürlich nicht bag Oiefultat ber diunfl unb beg Jleißeg war. 
„©chretben ifl efnr -flunft \" fagt er mit ©elbflgefiißl unb aw 
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ber*wo: „Wan lebt nur fort burch ben Stpl. Umfonft fträubt 
man (ich gegen bie Sliierfennung btefer ©abrbeit; ein ©erf, 
auf* trefflichfle componirt, fixiert mit bnt natürliche gezetcfc 
neteu CJ^arafteren r roll rott taufenb anberen Voflfommcnhetten 
ifl tobtgeboren, wenn bcr Stpl Mit. Ser Stpl — unb e* 
gibt taufenberlei Qlttert — lernt fich nicht; er tfl bie Gabe m 
Fimmel*, ec ifl ba* Talent.'' Cb biefe Weußerung nicht in 
einigem ©iberfpTUch flehe mit her unmittelbar zuvor angeführt 
ren, tann hier nicht weiter unterfucbt werben, ©ein Verhält* 
niß jur claffrfchcn Schule ( bie er übrigen* fo hoch oerehtt, baß 
er ben Olactne eigentlich über Shaffpeare flellt) ifl im folgen: 
ben bezeichnet: ,,©enn etwa* auf ber ©eit bcm Jpcrrn po» 
Jontane* (einem Richter ber claffifchen Schule) |uw»ber feim 
mußte, fo war c* meine 9lrt ju fchreiben. Wit mir fing, mit 
ber fogenannten romantifchen Schule, eine Oiepolution in ber 
franzöfifchen Literatur an; unb bennoch interefftrte (ich mein 
$reunb, flatf empört zu fepn über meine Barbarei, mit ©arme 
bafür. 3dj la* wohl ba* Erflaunen auf feinem Slngeficht, «l* 
ich ihm Vruchflücfe au* ben Watchez, au* Sltala unb Oien* oor; 
la*; er fonute biefe ^robuftionen nicht unter bie gewöhnlichen 
Oiegeln ber ärtttf zurücfführen, «ber er emfanb, baß er in eine 
neue ©eit trat; er fab eine neue Vatur, er perflanb eine 
Sprache, bte er felbfl nicht rebete. 3ch erhielt pon thm treff: 
liehe Oiäthe; ich Perbanfe ihm, wa* etwa in meinem Stpl rot: 
reft ifl; er lehrte mich bie Slnfprüche be* Ohr* beachten; er 
hielt mich ab in ba* ,ilu*fchweifenbe ber Erfinbungen unb ba* 
Gezwungene ber <Mu*fnhtung zu verfallen, wie e* bei meinen 
Schülern ber galt ifl, wenn ich anber* ©chüler habe/' ©enn 
man aber hierau* fchließen mochte, baß man Ehateaubrianb für 
ben Vorgänger ber franzöfifchen Schreibart anfehe, fo wiberfpricht 
biefem eine anbere Stelle, wo er oom Stob ber Sprachen 
rebet. Unter bie flerbenben Sprachen er aber auch bte 
franjbfifche: „3n einer jngenblichen Sprache haben bte Schrift: 
fleller 2lu*brücfe unb Silber, bezauberub unb entzücfenb wie 
brr erfle Strahl ber Worgenfonne; in einer Sprache, bie ft<h 
geflaltet unb au*gebtlbet, ganzen fie bnreh Schönheiten oon 
allen Wirten; in einer gealterten Sprache (mb bte Vaivetäten 
be* Stpl* nur noch Oie mini*cenzen, bie Erhabenheit in ben 
Gehanten nur ba* Ergebnis ber Stellung ber ©orte, bie man 
mit Wühe zufammengefucht unb auf gezwungene ©etfe zu 
einem tfontrafl jufammengeflellt hat/' 

tMud> hier fehrt jener ©iberfpruch in Ehateaubrianb* ©e: 
fen wieber: einerfeit* bie Selbflgefäßigfeif, womit er feine äunfl 
Zu fchreiben, feinen Stpl rühmt unb eine neue Epoche ber Site: 
ratur begonnen ober gefchaffen zu haben (ich fchmeichelt; «oberer: 
feit* bie ffeptifche Viebergefchlagenhett, welche in ber Verzwetf: 
lung an «Dem Zeitlichen bie eigenen Eeiflungen gering f(bä*t. 

3n bcr fthat hat Ehateaubrtanb* Stpl, ber freilich bei 
ihm nicht etwa* bloß formelle*, fonbern ber 2lu*butf feine* 
©efen* überhaupt ifl, in ber franzöfifchen Literatur Epoche 
gemacht; er fagt pou fich felbfl, er habe, im Gegenfa* zu her 

pclitifchen Oiepolution, eine literarifche (Revolution bewirft; e* 
ifl ihm viefletcht fdbfl nicht ganz zum Vewußtfepit gefommen, 
b«§ e* im ticfflen Grunbe ein unb bcrfelbe Getil war, ber in 
beiben Oiichtungen fich funb gab, baß auch er, ergriffen pon bem 
Geifle bcr Zeit, ein, wiewohl abfidjtelofer Witfchulbiger an her 
welthiflorifchen Sthat ber Oiepolution gewefen; rin unb bajfelbe 
Gefühl be* Wangel* unb ber UnpoUfommenheit, aber auch ber 
übermütigen unb zügellofen ßraft war e*, wa* im Staat unb 
in ber Literatur bte alten Sarnen zu zerbrechen unb neue zu 
fehaffen ober wenigflett* Erpcrimente zu machen antrieb. ©emt 
aber Ehateaubrianb wirtlich ein literarifcher Eepolutionär ifl, 
fo gehört er hoch zu ben Gemäßigteren; er wollte in ber Site* 
ratur etwa fo weit gehen al* im ^olitifchen bie Äonflituante; 
aber wie bie fpäteren Verfammlungen bie erfle weit überflogen, 
fo würbe auch Ehateaubrianb oon ben fpäteren literarifdjen 
Oiotabeln weit überboten unb mau fann wohl fagen, baß bie 
franzöfifche Literatur auch ihre Schreiten *zeit gehabt hat. 

Sie Eigenthümlichfeit pon Ehateaubrianh* Stpl beruht 
großentheil* barauf, baß er neben bem franzöfifchen esprit weit 
mehr Einbtlbungefraft unb Gemüth hat, al* man fonfl bei 
ben Jranzofen ffnbet; auf bie 2lu*bilbung pou biefen Eigen* 
fchaften wirften fchon feine frühflen 3ugenbeinbrücfe unb bann 
feine fpätern £eben*fchictfalf, befonber* feine Oieifen in einer 
mächtigen unb wilben Vatur, in bie er fich mit großer 3nnig* 
feit perfrnfte uub mit bereu Fracht unb Größe er in feiner 
fräftfgen unb bilberreichen Sprache zu wetteifern fehlen. Er 
fefcte an bte Stelle ber Glätte unb Eleganz — bie ©ärnte unb 
bie pile, ohne bte Grfefce be* ©ohllaut* außer Sicht zu laffen; 
mehr noch al* nach SJräcifion flrebte er nach Prägnanz; ber mit 
Vergleichungen unb Gegenfäljen fpielenbe ©ifc, ein Jftauptzug 
be* franzöfifchen Geifle*, mangelt auch bet ihm nicht,,aber er 
pflegt in ber Slrt wie Ehateanbrianb ihn hanbhabt, mehr einen 
rührenben unb tragifchen «I* einen fomifchen Effeft zu machen. 
So g. 55. fagt Oien*, wo er ben $ob feine* Vatec* erzählt unb 
wie ihm hier zum erflenmal bie 3bee ber Unflerblichfeit recht 
flar unb gewiß geworben fep: „3ch tonnte nicht glauben, baß 
Diefer leblofe Körper ber Schöpfer be* Gebanfen* in mir fepn 
follte." Soch mißbraucht auch Ehateaubrianb nicht feiten bte 
-Straft be* ^ontrafle* burch eine gefuchte ÄünflUchfeif, er hafcht 
nach parallelen, wo bte Slehnftcbffiten ganz äußerlich uub ge-- 
ringfügig finb, er unterbricht ben $luß her natürlichen Empfin* 
bungen oft mit etwa* Gemachtem - furz er ifl nicht ohne Bffeu 
tation. ©te leicht übrigen* ihm ba* Schreiben wirb, zeigt feine 
große Jrucbtbarfeit, bie um fo überrafdjenber iff, wenn man 
bebenft, wie Ptele 3eit ihm burch üleiftn unb polltifche ^hätig^ 
feit weggenommen würbe. 

(gortfepMna fotgM_ 

Srricptiaung. 

3n btv repttn Olutnmer ©. i £p- 1 3. 8 lefe man roept attflaU 
froep; ferner in 9lr. 44 ln Oer Unterfcptift be« zweiten 2lrtifef8 
5Warlow ft« SMarrop; unb in Olr. 76 2 Sp. 2 3. 55 Onrcp 

©e trer ft. ©affer. 

Beiträge bittet man on @uftot> 5>f«j*r in einjufenbrn. 

Wüncpen, in ber Siterartfcp:3trtiftifcpen Sfnflalt brr 3. G. Sotta’fcpcn Sucppanblutig. 
Verantwortlicher Otcbafteur Dr. Eb. ©ihmmann« 
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??eu^riccf)if£b«0. 

©er Xvb be$ $)?arfo$ Botfnritf. 

1. 
Drei Bbglcin lieben flc^ oom B«0 iw ffiiefenlanbe *y nieber. 
<EBenn’« Slbenb warb, ba fragten fie, fie riefrn noch, wenn’« tagte: 
„Der ©fonbrer, meine tfinber, fommt mit grober ©acht gejogen; 
<5r führt ben Sei oon Sfchelabin, führt ben Wiagiapha«, 
ltnb ben Wifothea«, ben £unb, ben (J^riflenfc^IadS>ter, mit fich." 
<Sx aber feiert ein ©Treiben an bie Jfapetanerteen: 
,,3fOt unterwerft euch unb geborgt, bamit ich euch oerjeihf. 
3«h wiU, ba« ©arfo« Botfari« gebunben ihr mir bringet, 
©ab lebenb ich ihn fenben mag jum JTaifer in bie Jjauptftabt/" 
©er ©arfo«, al« er ba« gehbrt, ftreicht feinen ©chnurr&art, wenbet 
©ich ju bein fiampro« ©effo« unb rdth inbgebelm ihm folche«: 
,,©ie JTinber, fiampto«, fammle mir, bie crflen ^allifaren; 
Wach Äarpenifi woU’n wir un«, wenn’« 5lbenb wirb, entheben — 
Wach tfarpetiifi ging ber ©arfch, aufwart« burch bie ©efilbe; 
©« hült er, theilt ben ?JaUifar*tt ben ^lan mit, orbnet’« alfo: 
,,©en ©fonbrer, Jtinber, fbnnen wir in offner ©chlacht nicht fehlagen; 
War einen Unfall, finb wir auch nur wen’ge, labt un« wagen/" 
3weif;unbert waren, in ber jjanb bie ©cbwerter, au«erwcU>let; 
©ie trugen fturcht unb ©chrecfen in be« ©fonbrer« 3clt unb fchlugen 
<§in taufenb unb tweifmnbert, bie ©efang’nen ungerechnet, 
Wut ein gateiner, fo ein J?unb, ba« ihm bie &anb abfalle! 
©chtug auf ba« Jjaupt be« ©arfo« an mit feiner (flechten Stinte, 
©it hoch erhob’ner ©tirnrne rief er ba, fo fehr er fonnte: 
,/5Bo bifi, mein Sruber Äonflantin? la« nicht, nicht ab pom Äriegt! 
ffieint ©ulioten, nicht um mich; tragt feine »trauerfleiber! 
Um mich weint ja ba« ganje Wolf, weint ja bie ganje £etta«. 
©chrcibt an ba« ungtücrfet’ge ffieib, an meine ©attin fchrtibet — 
© ift mitten in bem Sranfenlanb, fift in ber ©tabt Slnfona — 
©ie folte forgen, ba0 mein tfinb, mein ©ohn wa« «lücht’ge« lerne/" 

Ueberf. o. (5mil ^reuffer. 

J'ic 83rit>ßeh>ater ©ürfjer. 
(S&rtfebung.) 

©er praftifche ®inn ber ©ngldnber wirft fleh mit Vorliebe 
auf bie Waturwiflenfcbaften. Weben bem rein wiffenfchaftltcheti 
3ntere(fe locft hier auch ber oielfache ©ewinn, ber au« folgen 
Sorfchungen für bie ftörberung ber fünfte unb ber 3nbu|trie 
(ich ergeben fann. 3lber etwa« anbere« ijt auch hi« wieber, 
wa« ber ßngldnber natural philosophy nennt unb wa« ber 
©eutfehe al« Waturpbilofopbie bezeichnet, ©ie beutfehe Watur-- 
philofop&ie, al« beren ©chopfer, ober wenn man 3afob Bb&me 
u. 31. nicht« entliehen mitt, 2Biebererwecfer — ©(beding «u 
nennen ifl, unb bie oon Ofen, ©teffen«, ©ebubrrt, n. 31. in 
oerfchiebener ®eife au«gebilbet würbe, hat einen begeiferten, 
poetifchen ©harafter; bie beutfehen Waturpbilofophen finb nicht 
blof berechnenbe Äalfulatoren unb nüchterne Beobachter — e« 
finb ^rieflet, welche nach ber 2infchauung bet 3fi$ oerlangen, 
bie, unbefriebigt burch mathematifche ©chemata unb unfruebt* 
bare Bahloerhdltniffe, lebenbiger, gehaltooöer »nfchauungen thtib 
haftig «u werben, in ba« geben unb ©alten be« Watttrgeifie« 
fich |u oerfenfen, (ich gletchfam mit ihm |u oereinigen flreben; 
fie woflen nicht blop bie ©umme ber ©rfahtungen liehen, nicht 
au« einer Wnjabl oon ithatfachen ©efe^e abftrahiren; fie wollen 
auch mit ahnenbem ©rherblicf bie Erfahrung anticipiren, ©e: 
fe^e errathen, leife 3lnbeutungen oerjtehen, ben ©eift, bie 
©eelc in ber Watur erfennen. Wicht ohne Bebeutung ift e«, 
baß ber ^auptreprafentant biefet Wilofopbie felbft einmal feine 
Slnfichten in poetifcher form au«|ufprechen fich gebrungen fühlte, 
in einem ©ebichr, wo folgenbe be|eichnenbe ©teDen oorfommen: 

2ßü§t’ auch nicht, wie mir oor ber 2BeUt f&nttr graufeu, 
©a ich fie fenrte oon innen unb aupen, 
3ft gar ein trdg unb |ahme« Ztjier, 
©a« webet brduet bir noch mir. 
©u« (ich unter ©efeoe fchmiegen, 
Wuhig ju meinen $A0en liegen, 
©tieft jwar ein Wiefengeift barinnen, 
3ft aber oerfteinert mit alle» ©innen. 

#) glroabim. 
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Der Otiefe fucht pch au* feinem Werfer a« befreien auf mannict: 

fae^e ©eife; jufe^t 
3it einen 3wer9«n eingefchtoffett 
!Bon fronet (Beflair unO grabem ©ptoffen 
(Jjeiflt in ber ©prache ©enfchenfinb) 
Der SUefengeip pch fef&er pnb’t, 
Bern eifernen ©<hUf, »om fangen Xraum 
Erwacht, p<h felber erfennet fautn. 
Ue&er pch felbfi gar febr oerwunbett ift, 

ftürchtet wof;f in bangen Traumen. 
Dev tHiefe mochte fTdj ermannen unb bauinc», 
©ei# nic^t, ba# er ed felber ift, 
©einer Slbfunft gana vergibt. 

Xbut fich mit (Sefpenffern »tagen 
Äbnnt’ atfo 511 fich felber fugen : 

3<h bin ber ®ott, ben fle im ®ufcn hegt. 
Der ©eip ber fleh i« SlUem bewegt, u. f. w. 

„Sitte bieienigen Dheorien," fo fpricht pch ©chefling fonp 
au*, „welche oon ber Erfahrung abprahirt pnb, welche bie Ur-- 
fachen, au* beneu pe erflären, nicht an pch, nicht unabhängig 
oon ben Erfahrungen ftnnen, welche erflärt werben foflen, pnb 
ber Erfahrung juwiber; benn wo bieß ber $aff ip, gefchieht 
nicht*, at* baß man erp in bie tyrindpien Sitte* hinein legt, 

wa* binreichenb ip, bie (fchon befannten) Erfahrungen au erfld= 
ren — man erbichtet alfo bie Urfachen unb richtet pe gerabe fo 
ein, wie man pe nachher braucht. Slucb abgefeben oon bem 
ewigen Eirfel im Erflären, fo ip e*, weil bie Erfahrungen 

täglich erweitert werben, natürlich/ baß jene oorau*gefefcten Ur= 
fachen alle Slugenbltcfe einmal unjureichenb werben, baß man 

immer neue Bepimmungen in ftc fe*en muß, ober e* gefchieht 

auch wohl/ baß jur Erflärung ber einen Erfahrung Beptmmun« 

gen nothtg pnb, welche ben jum Behuf einer anbern angenom: 

menen wibetfprechen, fo baß man juleßt ungebulbig pch ent: 

fehltest, wieber eine ©eile ohne Xheorie &u bleiben, ©«hre 

Theorien tonnen nur folche feon ober werben, welche abfolut 

a priori errichtet werben; benn wenn bie ^rincipien tn pch 

felbp gewiß pnb, fo pnb pe auch oöttig allgemein, unb weil 

hoch bie Statur ber Vernunft nie wtberfprechen fann, jureichenb 

für alle mögliche Erlernungen. 3»t folchen Theorien pnbcu 

eigentlich gar feine Erflär ungen patt. Jpier pnb nur «fton* 
pruftionen möglich. Der bpnamifche ^Jhopter geht oon fet- 

twm tyrindp au*, unbefümmert wohin e* ihn führe; bie Er: 
(Meinungen fallen, wenn er nur fonfequent oerfährt, oon felbp 

in ihre gehörige ©teile. Eine Theorie ber Statur, welche nicht 

bloß fomparatio, fonbern ganj unb in ieber Dtücfpcht a priori 

errichtet wirb, fann eben beßmegen auch nicht* fepn, al* eine 
getreue DarpeHung ober JJtporie ber Statur, ber Staturphtlo: 

foph fe$ t fich an bie ©teile ber Statur; hat nun wohl 

biefe, inbem pe fich felbp httoorbrtngt, bie Erfcheinun« 

gen im Slugc, welche pe h*roorbrtngen will/ unb entpeht ihr 

nicht Sitte* — entpeht pe nicht pch felbp bewußtlo* ? Die Sta^ 
tur tp für pch felbp a priori; alfo muf wohl hie Dheorte, 

»eiche jur Jtonprufrton nicht mehr ooratt*febt, al* bie Statur 

felbp oorau*gefe*t bat, nämlich ber lefctern innere* ©efen unb 
Eharafter — (3beutität au* Duplidtät) — nicht* Slnbere* 

al* wieber bie Statur, wie fte für fich felbp ip, jum 9?e; 
fnltat geben." — „Die Statur fcheint pch baran $u ergäben, 

baß pe mit ber Vernunft, b. h. mit pch felbp fpielt; gewöhn« 
Uch entfchleiert pe ba* lang bewahrte ©eheimnt# oon einet 
©eite, welche felbp wieber über ben wahren ©inn bejfelben auf 
3rrwege führt; aber Einmal im Bep$ be* Stfenfchen wirb e* 
©egenpanb ber attgeprengtepen Unterfuchungen unb rücft tnb 

lich an bie richtige Stelle unb in ba* wahre Sicht, Diefen Saunen 
ber Statur, welche, obgleich pe ein fd?öne* ©chaufpiel oon £öä; 
tigfeit heroorbringen, boch ben ©eg jur ©ahrheit oerlängern, 

ein £tel su fefcen, ip nur burch eine in pch felbp fep unb pchrr- 
gegrünbete Dheorte möglich, ©teht bte Iheorte einmal, bann 
hat bte Empirie bie Sttittelglieber au pnben, burch welche bie 
einjelne Erfcheinung mit ben lebten ©rünben jufammenhängt." 

Ein Schüler ©cheötng*, ©teffen*, charafteriprt bie Statur- 

phtlofopbie, tm ©egenfah gegen bie frühen Dioden ber St«; 
turforfcher, welchen ba* Dobte ba* Urfprüngliche gewefen, benen 
bie immer thätfge Statur unter ben Jpänben erporben unb nur 
bie tobte SKafle, mit leerfltngenben ©orten gepempelt, jurücf' 
geblieben fep, folgenbermapen: „Der Staturphtlofophte ip bie 
Statur urfprünglich nur thättg. Die ganae Statur ip ein ewig 
©echfelnbe*. immer SJeränberlicbe*, immer «Beränberte* unb ber 
©echfel felbp ba* einaig Deharrenbe. Diefe urfprüngliche £hä* 
tigfeit ip ba* erpe unb leßte, bte Urtbep*, ba* 'Sögegenwärtige 
unb Ewige, ba* in ber S}eränberung Unoeränberte — für ben 
Staturpbtlofopben, ber au* ihr bie Statur fonPruiren foD, ber 
inwohnenbe Schöpfer ber ©eit. Slber bie Statur iP ba* 

^robuftioe unb ba*'probuft awgldch. Die fchätigfeif tp unenb-- 

lieh tm Drobuciren. Jür ben Staturphtlofophen wirb bie Sta^ 

tur, pe ip nicht; er foü erflären, wie pch ba* ©erben al* ein 
©epn offenbaren fann. Sin* ber urfprünglicbeti fcbättgfeit wirb, 

entpeht bie Statur." 

Sticht mehr Mop burd? bie ©palten unb Siihen be* Vorhang* 

au fchauen — mit einem fühnen ©chritt tn* Slflerhfiligpe ber 
febaffenben uttb werbenben Statur ftch au oerfehen; bie Urpbäno: 

mene, Sicht, Schwere, Bewegung, bie unorganifchen unb bann bie 

organifchen Reiche a« fonpruiren unb im ©ebanfen, in ber Sin- 
fchauung nachjueraeugen —ba* war bie fühne, großartigefcenbenj 
ber beutfehen Staturphtlofophte. 3»« £auptmerfmale sdchnefen 
btefe neueDenbenaau*: bie 93erfelbppänbtgung berStMur- 
ibeeH al* ©eltfeele gefaßt, unb bie Behauptung ber aWuua 
Begreiflichf eit unb DurchPchtigfeit berfelben für ben an* 

ihr al* ihr höchpe* SJrobuft, ihre ebelpe Blüth^ Äetne 
heroorgegangenen Sttenfthengeip. 3ene* war hauptfächlich locfenb 
unb oerführeriph für ben poetifchen Sinn, biefe* für ben na* 
abfoluter Erfenntniß prebenben ©iffen*trieb. Betrachtete man 
bie ©eit al* ein oon einem ihr äußerlichen Schöpfer na* 
ben ©efefcen ber böchpeu ©ei*heit burch abfolute SKacht ber 
ootgebrachte* ©erf, fo bot bieß a»ar eine abfolute Beruhtgu«« 
— aber bie ^bantape, pa* poetifche ©emüth fanb babei m*t 
ebenfo feine Rechnung, al* wenn man bte perfonipd.Tte 9l«wr 
in einem, wenn fchon am Enbe auch nothmenbigen, boch i« ^ 
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Art ber Offenbarungen unb Entwictlungen / widerlichen unb 
zufälligen Spiel begriffen, ftch porfledfe, wenn man ihr $h«n* 
tafie, Saunen, Einfäde, fogar ein Analogon oon Seibenfchaften, 
3orn u. f. w. jufchrieb, wenn man bie einjelnen tyrobufte 
unb 2öefen an jener Selbflflänbigfeit infofern Dheil nehmen 
lief, al* bei ber gefegten 3bentität oon tyrobuctren unb «probu: 
cirtwerben, jebe* ©efchöpf jugleich «web al* bie Selbflrealiftrung 
eine* nach Triften* flrebenben fcrieb* erftbien, al* tntegrirenbe* 
Organ ber ficb felbfl ftbaffenben unb erbaltenben Statur. Unb 
nenn ba* Erraffen, ba* Attribut unb 9)?erfmal be* ©örtlichen 

ifl, fo erfchten tm Sichfe tiefer 91aturphtlofopbif bie 9iatur in 
ihrer ©efammtheit unb bie einzelnen 9laturwefen, al* Organe 
bet ®an|en, alt göttlich* Die 9?«turphtlofopbie war ihrem 
tnnerflen fflefen natb pantheiftifch* Keine*wrg* al* Vorwurf 
foff bief tyräbifat oon thr au*gefagt fepn, benn ber begriff be* 
$anthet*mu* h«t eine jwiefache Seite — bie negatioe, wornadj 
er bie tyerfönltchfeit, bat Bewufjtfepn, bie ©eifligfeit ber ©ott: 
beit au*fcblieft, unb hiegegen hauptfächlich werben bie Angriffe 
auf ihn gerietet, unb bie pofttioe, wornach er bie Gegenwart, 
ba* Seben ber ©ortbeit in 91 dem anerfennt unb behauptet, wa* 
auch mit ben cbrifllicben Begriffen wohl oereinbar ifl unb wo-- 
mit nicht bte gleiche Dignität ader «Waturwefen gefegt, ba* Be= 
flehen oon Stufen unb oon ©egenfäpen nicht au^gefthloffen ifl. 
Diefe pantheiflifche 9laturanfchauung, fruchtbar auch alt Erflä: 
rung be* 9latur:Aolpthet*mu*, war nun freilich oielfacber 9Hobi: 
fifationen fähig V in ber Kühnheit ihre* erflen Auftreten* mochte 
tiefe neue 9laturphilofophie, welche oon einem Sithfelbjlfchaffen 
ber 9*atur, oon ihrer ©örtlichst unb Selbflflänbigfeit rebete, 
fielen al* heibnifch unb atheiflifch erfcheinen, unb manche 
ihrer Berfünbiger mochten ftch auch wohl felbfl in biefem Sichte 
gefallen; Etliche aber, wie Steffen* iunb Schubert, fireben, 

bie 9l«turphilefoph« in Etnflang ju fehen mit bem cbrtfb 
liehen fchriämuä, bie Otaturoergötterung au* ihrem Spflem 
$u perbannen, unb in ber 9tatur nicht mehr Mo# eine Selbfl; 
Offenbarung, fonbern eine Offenbarung ©otte* nachjuwei: 
fen. Aber jene* (fep ber 9tame al* unperfänglicb geflattetl) 
pantheiflifche Element wirft noch in ihnen nach unb jwar auf 
eine böcpfl wohlthuenbe 2Beife; bie 9?atur mit ihrer dBefenfiide 
ifl ihnen noch immer fein au* ber dßerfflatt be* Schöpfer* ent: 
laffeneä, mehr ober weniger tobtet 2Berf, fte ifl ihnen immer 
noch lebenbig, fte fönnen fleh ber früheren Angewöhnung, fie 
«1$ felbflthätig, felbflprobucirenb $u betrachten, nicht entfchlagen, 
unb wie fchwiertg et fepn mag, wiffenfehaftlich (Ireng bie «Ber: 
föhnung biefer beiben Bftrachtung*weifen porfleüig *u machen 
unb fie bann wieber gegeneinanber abjugränsen: für ba* em: 
Pfängliche, lebenbige unb lebenforbernbe ©emütb ifl biefe 9Ja: 
turbetrachtung fehr anfprechenb unb erfreulich* Anerfannt wirb 
pon btefen ein ©efühl, bat ben 9J?enfchen in ben reinflen Stun-- 
ben feinet Dafcpn* unmittelbar mit ber lebenbigen 9iatur per 
hinbet, ba* ihm bie ^errlichfeit ©orte* näher rücft, anerfannt, 
hap eine tiefe Spmpathie unb empfänglichfeit für ba* Seben 
unb ©eben ber 9iatur ein Borjug be* Bfenfchen ifl, bafi eine 
geheime Dheilnabme unt eine oerborgene ©emeinfehaft alle* 

Sehen* ahnen läft, unb wenn auch nübt mehr bie innere lieber* 

Zeugung, fo hoch bie Sprache febreibt noch immer ber 9iatur ein 
felbflflänbtge* «Salten, Empfinbungen, Strebungen u. f. w. ju. 

Die abfolute Begreiflicbfeit, bie Durchftchtigfeit ber 9latur 
für bie intedeftuede Anfchauung erfchien $war al* etwa* fett 
Sotfenbe* unb «Berfübrerifche*, aber würbe auch oielfach al* eine 
Anmapung be* eingefchränften menfchlicbtn ©eifle* angefochten 
unb oerfchrieen unb bie auf einem fo hohen Stanbpunft ge: 
fchöpften Am'chauungen unb Erfenntniffe boten, bei oerfchiebe: 
nen 3üngern biefer ^hilofophie nicht immer jufammenflimmenb, 
ber wiffenfchaftlichen Jtritif manche 95löpen. 2)ie naturphilofo- 
phifche 58egei|lerung oerfchwanb, aber bie Befruchtung ber ein: 
Seinen 9?atnrwiffenf<haften unb bie Erinnerung an jene Begei= 

flerung blieb. 
«H3enn fomit in })eutfchlanb bie 9?aturpbi(ofopbie in ihrem 

hgifwürbigen Auffchwung einen pantheiflifchen Eh«rafter an: 
nahm, fo war bagegen ber Eharafter ber franjöfifchen 9latur: 
forfchung porberrftenb atheiflifch; bie ©ottheit würbe nicht int: 
mer gerabeju geläugnet, fonbern oft nur entbehrlich gemacht, 
ignorirt, ober auch wohl ihre Eriflenj anerfannt, aber in einer 
QBeife, wte bte ber epifurifchen ©Otter. 2)ie meiflen ber fran= 
jöfifeben 9faturforfcher ober Wlofophen Itebeii ftch an mechani: 
fchen unb mathematifchen ©efe^en al* lebten Erflärung*grün: 
ben ber 2Mnge genügen, erflärten bat Sehen für ba* tyrobuft 
ber Kombination unb Aftton oon Atomen, bie geifligen ibättg: 
feiten für ba* fXefultat oon Senfattonen, unb ein Aflronom 
flagte: bat rr ©ott am ganjen Sternenhimmel gefucht, ihn 
aber nirgenb* gefunben h«be. 

Die englifche 9<aturforfchung aber, su ber wir übergehen, 
geht gern einen Bunb ein mit ber natürlichen Rheologie unb 
beurfunbet ftch bann al* theiflifch. Die 9catur wirb oon 
bem praftifchen unb fcparfjtnntgen Englänber burchforfcht, um, 
neben bem 3ntereffe be* Erfennen* unb ber dßtffenfchaft, ihr 
ihre Scbä&e abjugewinnen, fleh ihre Kräfte bienflbar, ihre ©e: 
heimniffe $u 9luhe ju machen; au#er ber realen Au*beute aber 

macht er auch noch eine ibeede: bie Etfcbetnungen, bie Einrtch: 
tungen unb ©efefee ber 9?atur werben ihm Argumente für ba* 
Dafeon ©otte*, Bewetfe feiner Etgenfchaften. Ein Ergebnil 
biefer «Seife ber 9laturbetrachtnng flnb bie Bridgewatcr Trea- 
tises (Bribgewater:Bücher). 

(Bfortfep ung folgt.) 

- Gbatcaubtianb. 
(Sortfepung.) 

E* ifl nicht unintereffant bie Urtheile sweter englifchen 
3ournale über Ehateaubrianb bei ©elegenhett feiner neueflen 
Schrift: ffierfueb über bie englifche Siteratur unb ben ©eifl ber 
9??enfchen, ber Jeiten unb ber Dieooluttonen, sufammensuflellen. 
Da* Athenäum Iä#t (ich in höchfler Erbitterung pernehmen: 
„Ehateaubrianb ifl ganj ba*, wa* bie Deutfchen einen fubjefti: 
pen 3beali(len nennen; in ber ganzen ffielt ber pofitipen ©irf= 
lichfeit fieht er nicht* al* ftch felbfl. Die ©egenflänbe ber 
ändern 9tatur ftnb ihm nur ein metaphpfifche* Subflrat, beflei¬ 

ßet mit ben Attributen feine* eigenen ©eifle*, unb ihre Bebeu= 
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tung in ber Stufenleiter bei Dinge bängt gana baoott ab/ wie 
fie fich $u feinen Schriften, feiner tyolitif, feinen literarifchen 
Theorien unb feinen perfönlicben Abenteuern ocrhalten. <?t 
lebt ganj in einer felbftgefchaffenen ©eit unb in einer »Belt 
oon befUötrten ßiubilbungen, wahnfinntgen fcräumeu, aufge: 
ftel^ten tyhrafen unb oerfchrten ©eftalten einer «phantadmagorie 
oon fräumetifebem Unwefen, ober oielmehr einem immer fich 
oerwanbelnben Äaletboffop, beffen Seränberungen feinem ©efefc 
unterliegen, ald bem ber ooflitänbigen Nichtachtung aller natür. 
lieben Aufeinanberfolge. Aid Schrifrfteüer gehört Ghötcaubrianb, 
unfern Dafürhalrend, bem unerträglichftcn Srtrem ber rhetori: 
feben Schule an, benienigen bie in ihren glücflichften Stunben 
bie ©efebmeibigfeit einer prunfenben unb fUtterbaften Serebt: 
famfett ba$u benüQen, ein Sophidma au^nfpinnen ober ein 
Vorhaben ju oerfteefen, bie aber für gewöhnlich bei ihrem 
Schreiben nur burch bad Dbr geleitet werben unb wenn eine 
$hr«fe nur harmonifch flingt, nicht barnach fragen, ob fie für 
ben fefer einen Serftanb hat ober nicht. gwifchen folchen Schrift: 
jtellern unb ber £ogif ift eine ewige Scheibung, unb wenn etwa 
ein Schluß nicht mehr enthielte, ald wad aud ben tyrämiffen 
fließt, würben (Ile ben Sab für profaifch unb nicht überaeugenb 
halten. Der gewöhnliche $m(t folcher trefflichen Schriftfteßer 
ift ber: fich felbft au erheben, unb beim Schluß jebed Safced 
meint man fie rufen au hören: „3ft bad nicht hübfeh? Sin ich 
nicht ein ©enie?" Aber bad Hebel ift noch weit arger, wenn 
ein Autor einen beftimmten 3^etf oerfolgt; benn bann ift N?p: 
fttfifation feine Abficht unb feine «Nittel finb: fortwährend 
Unterfchiebung oon ©orten ftatt ber Sachen, oon Metaphern 
ffatt ber ©ntnbe. 3n ben Aral ab, ben Itin^raires finb ein 
übertriebener Stpl unb oerftiegene 3been bloße Serfünbigungen 
gegen ben gefuuben N?enfchenoerftanb unb gegen bie ©irNich* 
feit — ©egenftänbe bed Vergnügend für bieienigen, welche an 
folchen Sachen ein ©ohlgefaßen haben, unb bed Gfeld unb Ver*- 
bruffed für alle £eute oon reinerem unb einfacherem ©efehmaef, 
aber in ber polttifchen Jlugfchrifr, in ber fenatorifchen Debatte 
finb ed unglücffelige Schleier, welche bem Autor bie Armuth 
unb Leerheit feiner Segriffe oerbergen, wenn ed nicht gar ab: 
flchtliche «Nittel finb, ben £efer au täufchen. Denjenigen, welche 
an biefer entarteten Serebtfamfeit ©efehmaef flnben, haben wir 
nichts weiter au fagen. Der ©runb unferd Jpaberd mit ben 
Schriftfteßern biefer Schule ift ihr heillofer Cinffuß auf bie 
öffentliche Meinung, Surfe hat mit feiner pompöfen Jlugfchrift 
bie (Jnglänbcr in Setreff ber franaöfifchen Deoolution mehr mp: 
fUfecirt ald aße ^ubltciften £uropa’d aufammen, unb wenn @h<*; 
teaubrianb mit feiner Debnerei weniger überaeugenb ift, fo ift 
hoch auch er Ntelfter barin, bie Verhältniffe eined ©egenftanbed 
ju oeraerren, inbem er ihn in einen ©ortfehwall hüflt; bad 
einfache au oerwirren, bad tffare au oerbunfeln unb epigram: 
matifche Zitate für bieienigen herbeiaufchaffen, welchen eine 
Autorität fo otel gilt wie ein Sewdd. Serebt freilich, bad 
geben wir au, ift er — nach bem niebrigen Nfaßftab bed fil&er: 

nen Alterd ber Serebtfamfeit; benn er ift mcift felbft ber Narr 
feiner eigenen .ffunft unb ed ift ihm mit feiner Abficht polier 
tfrnft. Aber in eben bem ©rab ald ein Autor birfe ftähigfei-- 
ten befifct, Mefe «Nacht im Aufblähen unb Uebertreiben; in eben 
bem ©rab perliert er bad Vermögen au analpflren, au bemeffen, 
au theilen unb |U fchäßen. Sei einem folchen ©eift gibt ed 
nichtd ald Crtreme; aße Schätzungen unb Unterschiebe ocr* 
fchwinben. einem folchen ©eift ift «Bed tyofitioe töbtlich au= 
wiber unb bie ftrenge Definition ift fein Hob. Diefe Semcr: 
fungen paffen auf Jpcrnt oon ehateaubrianb in ben glanaooßcn 
tagen feiner Autorfchaft, wo er ben pbanrafieoefleren fcheil bed 
tyublifumd an fich jog burch ©erfe, bie ju fehr rein poetifch 
waren, ald baß fie oor bad Jorum bed urtheilenben Vcrftanbed 
gehörten. Aber in feinen fpätern 3«hren, wo bie Seit bad gif* 
ber feinet J^irnd gefühlt hat unb fein Sraltationdoermögen 
herabgeftimmt ift: je^t wo nicht mehr ber Schwung feiner Sc- 
rebtfamfeit ihn leitet, fonbern er genötigt ift, feine Sercbtfam= 
feit au forciren, jefct ift ed tmmfebendwertber ald je, baß er 
oon feinen höhern Negionen herabfame unb fich beguemte auf 
ber (!rbe au wanbeln wie ein «Nenfch M neunaehnten 3ahr? 
bunberttf. 3n einem ©erf wie baä obengenannte ift bie bloße 
Deflamation nicht an ihrer Steße — Selchrung wäre feine 
Aufgabe... feiner 3eit feineel Sebenö wäre J^err oon eha= 
teaubrianb bet N?ann für ein folcheü Unternehmen gewefm. 3n 
ben tagen feiner .ftraft würbe er aber hoch trgenb eine phan= 
tafteooüe Schöpfung geboren haben, eine imaginäre englifchc 
Literatur, Me, wenn auch fein Porträt beü Original^, bod? ein 
glanaenbfö unb farbige^ Silb gewefen wate; jeht ift eä nicht 
einmal bieß. öü ift in ber tbat weit weniger etn Serfuch 
über bie englifche Literatur alö eine Abhanblung de rebu« Om¬ 

nibus." *) — Au$ Seranlaffung be<J Sorwurfö, welchen €ha: 
teaubrianb ber Deformation macht, baß fte bie CinbUbung^fraft 
auä ber Dethe ber menfchltchen Vermögen geftrichen habe, fagt 
bacJ Athenäum: „Daö ift ber ÄucfucfKuf ber mobernen äfthe: 
ttfch:platonifchen Äatholifen, welche glauben, um träumen 
au fönnen. (5iubilbungofraft in ihrem Sinne, ift baä Ainb 
ber 3gncrana, unb ber rohe 3nbianer ift imaginatioer al^ fte. 
Sernunft bagegen ift baö Äinb ber <*inficht, bie Ntutter ber 
©ewtßhett unb be$ praftifchen Nuhen^. Der Sernunft b;enenb 
erfüllt bie ^hantafie bie ihr nach ihrem ©efen aufommenben 
3wecfe; aber ungeaügelt oon ber Erfahrung unb bie Sernunft 
tpranniftrenb, iff fie bie unerfchöpfliche &ueße bfp 3rrthumö, 
M falfchen ©efehmaefä, ber falfchen ^olitif, ber falfchen Delt: 
gton unb ber falfchen £iteratur. Daö ©ahre ift, baß biefe Ser: 
götterung ber tyhantafie auf Äoften brr Sernunft baö Stecfen: 
pferb berjenigen ift, welche au faul finb a« ber.fen unb ehrgetaig 
über ba^ ihnen augemeffenc N?aß ber (?inftcht hinauf. Die 
£ehre ift baö Alpha unb Cmcga beö (Jharlataniömuä, unb ihr 
©nbaweef geht einaig barauf hinauf, bie ©eit an ber Nafe her: 
umauführen. J^err oon Uhateaubrianb ift au loär gefommen, 
bie ©eit ift au fing geworben, um fich fo MinMing# in ben Sumpf 
führen au taffen. Die «Nobe, auf welche er baut, wirb halb oor= 
übergehen unb inawifchen wirb er burch feinen AropöganbHmuö 
wenig gewinnen." 

((geptug folgt.) 

*) <Uuf bf« Essai unb feinen SnpaTt werben wir fpäter befenber« 
au fprechen femmen. 

©eitenge bittet man an ©ufta» ©fijet in «tuttgart einjnfenben. 

Wtüncpen, in ber fiitrrartfch^ArtifWfchen Anftalt 6ct 3. ©♦ Sotta’ftyen Sucphanblnng. 
Verantwortlicher DebaUcur Dr. 9b, ©ibettmantt. 
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(Sortfeoung.) 

3n bem iteffament bef im gebrnar 1839 geworbenen ©ra: 
feit oon »ribgewater fanb ficb bie Verfügung, baß bem Aräfc 
benten brr fbniglicben ©efeHfiaft ju £onbon 8000 Af. ©terling 
jugeftellt werben foßten, um fie einem Wann ober Wännern 
aufjujablen, bie er bejeiebneu foDte jur Aufarbeitung etnef 
©erff: lieber bie Wacht, ©eifbeit unb ©üte ©ottef, wie fie 

* fid? in ber 0<b6pfung offenbart. Acht ©elebrte würben aufges 
forbert/ ©erfe in biefem (Sinne über oerfebiebene £b«Ue unb 
0pbären ber Vaturwtffenfcbaften ju febreiben, unb entfpracben 
biefer Efnlabung. 2>af erffe ber auf biefe ©etfe oeranlaßfen 
»lieber oon fcbomaf Ebalmerf hat ben fcitel: Ueber bie Wacht, 
Oßeifbott unb ©üte ©ottef, wie fie ficb offenbart bureb baf $u-. 
fammenftimmen ber Äußeren Vatur mit bem moralifeben unb 
intelieftueffen ©efen bef Wenfcben. - Ein anberef, oon ©il= 
liam ©bewell, beißt Affronomic unb allgemeine Ahopf/ betracb^ 
tet mit »ejiebung auf natürliche Rheologie. -Äirbp febrieb 
über bie Wacht u. f. w., wie fie ficb offenbart in ber Erfcbaf= 
fung ber $biere unb in ihren Trieben unb ©ewobnbeiten. 
»eil febrieb über bie £anb, unb berfelbe oereinigte ficb mit £orb 
»rougbam ju Erläuterungen ber in gleicher fcenbenj gefebrie-- 
benen natürlichen Rheologie bef 2)oftor Aalep. 

Vicht bie pofitioen Seiffungeit biefer ©elebrten tonnen hier 
beurtbeilt werben; bie ^ritifer fpreeben mit großer Achtung 
unb Anerfennung oon ihrer ©elebrfamfeit in ihren refpeftioen 
Sdebern; nur über bie Art, wie fie, ber Aufgabe gemäß, bie 
Vatur mit all ihrem 3n&alt jum Aufgangfpunfte nehmen für 
bie Argumente oom ©alten unb ben Eigenfcbaften ©ottef, 
über ihre pbilofophifebe ober theologifcbe fcenbenj follen einige 
Anbeutungen gegeben, einige »ergleiebenbe »emerfungen gemacht 
werben. 

©bewell, beffen»ueb oon Agronomie unb allgemeiner Ahofif 
banbeit, oerwabrt ficb aufbrüeflicb, weil in ben lebten 3abren 

mehrere ©erfe oerwanbten 3nbaltf in Englanb erfebienen fepen, 
bagegen, baß er irgenb eine feiner Anftcbten oon einem anbertt 
Sebriftffeller über natürliche iheologte entlehnt. Ueber bea* 
Jwecf feinef »uebf fprtebt er ficb in ber Einleitung auf. 2>ie 
Anfebauung unb Unterfucbung ber materieflen ©eit erzeuge in 
beinahe jebem ©emüth ben ©lauben an eine febbpferifebe unb 
lenfenbe 3ntefligenj, unb baf ttefergebenbe Stubium ber Vatur 
fönne biefen ©lauben nur befeffigen unb erweitern. Ein neue* 
©erf über biefen ©egenflanb werbe babureb gerechtfertigt, j* 
ein »ebürfniß, baß unfere Anftcbten oom @<bbpfer unb «enter 
ber ©eit alf Ergebniffe unb Schlußfolgerungen - auf unfern 
Anficbten oon ber ©eit felbff, Wobifftationen erleiben, nach 
Waßgabe alf wir bureb neue Entbecfungen nnb umfaffenbere 
©efege bahin geführt werben/ bie Vatur in einem neuen «iebt 
ju betrachten. ®ie »egrtffe oon ber ©ottheit, ber Art ihrer 
©irffamfeit, ihrem ©eltplan, fo wie fie auf einer noch ttnoofc 
fommeneren 0tufe ber Vatureinficbt ficb bilbeten, paffen nicht 
mehr, wenn bic ^enntntß ber Vatur bebeutenbe -Jortfcbrltte 
gemacht hat. Xie Vermehrung unb Erweiterung ber Einftcbt 
in bie mannigfachen (Sphären ber Vatur eröffne bie Aufgabe, 
bie neuen Diefultate auch wieber in Einflang ju bringen mit 
bem ©lauben an einen ©ebbpfer, Oiegenten unb Erhalter ber 
©eit; biefe Aufgabe fuebe für gewtffe ©ebiete ber Vaturphi^ 
lofephtt fein i»ucb ju lofen. Aufbrücflicb anerfannt wirb 
jeboeb bie Unjureicbenheit ber natürlichen Religion, bie frinef? 
wegf ber pofitioen, geoffenbarten gleicbgeffeDt werben, fonbern 
uur ihr nicht wiberfpreeben barf. »ie Erforfcbung ber Vatur 
geht barauf auf, überall bie ©efefce ju entbecten; bie natür¬ 
liche Xheologte hat nacb^uweifen, baß ber Urheber biefer ©efege 
©ott iff. 2)it tn ber Vatur herrfebenben ©efege beweifen bttt$ 
ihre auffattenbe Angemeffenheit ju bem, waf fie $u triften habenr 
bie ©ahl/ Abficbtlicbfeit unb ©üte oon Seiten ber Wacht, 
welche fie fo emriebtete. — 2>af ©ert jerfdttt in brei »ücber, ba& 
erfte über bie jwecf mäßigen Einrichtungen auf ber Erbe, ba$ 
jweite über bie fofmifeben Einrichtungen, baf britte enthält 
religibfc Anfichten. 3m erflen »ueb macht her »erfaffer bic 
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fffcr treffenbe Bemerfung, aud Berattlaffung ber gegenfeitigen 
Slngemeffenbeit ber or^attifcben unb unorgantfcheu Batur: Wan 
fönne, ja man müffe ftd? bed müfftgen iBerfuc^ö entfchlagen, 
ju errathen: ab bte leblofe 9iatur für bie Bebürfntffe brr 
orgamfdjen unb lebenben ©efchöpfe permöge ber Borftcht bed 
Sdjöpferd eingfrtcbtft worben fep, ober ob bie lebenben 
SBefen pon bemfelben eine ben BerhältniflTen ber leblofen Ba*- 
tur angepaßte Drganifatton ermatten haben; benn ein folched 
Bacheinanbcr non ©ebanfen, ein folched Berechnen von Mittel 
unb Jnjecf fönne man auf ©otr nicht übertragen. Sßenn er 
aber in Bejug auf bad, nicht an ben SBecbfel von Eag unb 
Bacht gebunbetu, fonbern auch in ben spolargegenben im ©an: 
len ftch gleich Meibenbe Bebürfntß bed Scblafd unb ben 3ufam* 
menbang biefed Bebürfnifled mit ben Bewegungen bed Tonnen« 
fpftemd, fagt: 2ßie foü nun urfprüngltcb ein folcber Beaug unb 
gufammenbang angelegt fepn in ber Organifatton ber Wenfcben, 
ber Ebiere, ber Wanaeu, unb von einer ©eneration auf bie 
anbere pererbt werben? Bei ber Annahme eines* weifen unb 
woblwoßenben Scböpferd, ber alle Egeile ber Batur für ihre 
Beftimmung unb ium gegenfeitigen Bugen aufd angemeffenfte 
einridptete^ bürfen wir bteß erwarten unb fonnen ed vergeben. 
Bei jeher anbern Boraudfegttng aber erfcbetnt fo ctwad ald um 
glaublich unb unbegreiflich; — fo fann man wobt in biefer 
Einrichtung nicht eben einen befonbern Beweib von ber 
SÖeidbeit unb bem SSoblwoüen bed Scböpferd ftnbett, benn 
fdjon bie Erfcbaffung einer 2Öeir, welche Dauer unb Bcftanb 
haben fönte, fcbloß bie 9?otbwenbigfeit pon Organifatic; 
nen ein, welche bie Bebingungen einer relativen Dauer in fleh 
trugen, unb wenn bie Wenfcben ohne Schlaf fepn fönnten unb 
wären, bann wäre bte Scblafiofigfeit feine äranfbett. - 3n ber 
Becapitulation bed erften Bucbd heißt ed: QEBarum begegnen wir 
in bem Beraeicbniß ber mathematischen Elemente bed BJeltaßd 
gerabe folchen unb feinen anbern ©efegen unb ©rößen ? ©roßen*, 
tgetld finb bie aufgeführten Data unabhängig ron einanber, 
unb fönnten, fo weit es* bie mecbanifchen Bebingungen betrifft, 
für (ich abgeättbert fepn. Ed gibt, fo fcheint ed, eine Wenge 
pon Dingen, bte in ber Einrichtung ber 2Öclt anberd hätten 
fepn fönnen, unb bie, wad fte finb, in Jolge einer 2Bahl unb 
Stßfür, ober bed Jufaßd finb. 2Btr fahen, wie unwahrfthetn*. 
lieh überall ber Zufall ift; wir fahen baß Subftauaen, bie, nur 
für ftch felbft betrachtet, in irgenb beliebiger SBeife eriftiren 
fonnten, gerabe in ber 9lrt unb in bem Waß eriftiren, wie ed 
jnm ©ebeihett anberer 2Befrn erforberlidj ift, baß bie ©efege 
einanber angepaßt unb in Uebereinfbimmung gebracht worben finb 
in ber Weife, nie ed, nach Ellern wad wir baoon begreifen, 
aßein möglich war, baß bie Weit in ©ang fam. Dieß muß 
alfo bad Sffierf ber 28agl fepn, unb wenn bteß, bann fann auch 
fein 3wetfel fe»n, baß fte bad SBerf eined höch(b weifen unb 
woglwoßenben QBäglerd ift. Unb biefe 2Babrftbeinlicbfett ber 
2Bahl wirb in noch htöered £icgt gefegt burch bie Wanntcbfaltig* 
feit fowohl ald bie Ulnjahl ber erwählten ©efege, bie unter (ich 
einanber ganj ungleich finb, wie $. B. bie 2Bärme einen ganj 
«erfchiebenen Einfluß audübt auf flüfftge unb fefte Körper, bad 
Gaffer heim ©efrieren ftch andbegnt, bad Quecffilbcr (ich am 

fammeniieht. 28er gab biefen perfchiebenen Subftanaen verfehle* 
bette ©efege? wer fegte bie perhältnißmäßige Quantität von 
jeber feft? 2lber bteß auch angenommen; biefe Elemente (mb 
bann er(t ein blpßed Ebaod; fte müffen erft jebed an feine 
rechte Steüe gebracht werben, fte bürfen nicht ba fepn, wo ihre 
Eigenfcbafteit fie hinitehen würben u. f. w. — Eine fcbtvetlidj 
ju rechtfertigenbe Behauptung ifl ed, baß manche Quantitäten 
in ber 2Belt pon anbern burchaud unabhängig fepen: bie 
turwiffenfehaft barf nie baran periweifein, ben Jufammenhflng 
aller ^otenjen bed Uttiperfumd ^u erfennen; unb wenn bann 
ber Berfaffer von einer 2Bahl rebet, burch welche gewtffe 
Quantitäten, bte an (ich fein notbwenbtged B?aß hätten, be: 
(iimmt worben fepn müßten, fo fcheint er in ben fehler au ver* 
faßen, ben er felbft in einer angeführten 6tefle rügte: eine 
©ucceffton ber ©ebanfen in ©ott anaunehmen. Die 2Belt i(i 
entweber bad tyrobuft ber Bothwenbigfeit ober ber Jreihnt. 
3n jenem gaße, wenn fte aud (ich felb(i, ohne einen Schöpfer 
ftch entwicfelte, fann boch nicht uom 3ufaß gerebet werben, benn 
ber 3«faß ift ber Stotbwenbtgfeit gerabe entgegengefegt; fte 
fann awar, aber fte muß nicht bad Werfmal bed bewußt: 
lofen, bl in ben Sßtrfend mit ihm gemein haben. Ed barf 
in jenem $aö auch nicht von einem Ehaod gerebet werben, 
benn bad Ehaod ift nur ald ©egenfag gegen ben ed bemei* 
üernben Schöpfer benfbar; man muß bann reben pon einer 
SBelt in Äetmen. 3m anbern ^aß aber, wenn bie 2Mt 
bad tyrobuft ber freien göttlichen Scgöpferfraft ifl, fann nicht 
pon einer 2Bahl gefprocheu werben; bie ganae 2öeltfd>öpfuttg 
ifi Eine freie $bat — frei, ber Waterie nach, wenn fd?on in 
ber ftornt ft<h felbjt ald ©efegmäßigfeit unb Botgwenbigfeit 
offenbarenb ; eine 2Bahl, eine ^ißfür im Einaelnen, ftatt ein 
<J)lud pon Sreigett au fepn, würbe im ©egentheil bie Freiheit ber 
2Beltfcböpfttng im ©anaen herabfegen ober Pernichten. — 3tu^r^s 
ten Buch mit ber Ueberfchrift: Oieligiöfe 2lnftchten, macht ber Ben 
faffer aufmerlfam auf ben Jufammenhang ber phpfifchen unb ber 
moralifchen B3elt, unb weidt nach, wie ber Schöpfer pon jener auch 
ber Genfer unb £err pon biefet fep. führt ber Berfaffer 
ben, wohl ärmlich überftüfftgen Bewetd, baß ber fefte Erbförper 
unb bte Sltmofphäre Einen unb benfelben Schöpfer haben, fobanu: 
baß ber Schöpfer ber 2ltmofpl)äre auch ber Schöpfer ber Wanatn 
unb ihiere fepn müffe; baß bie Eigenfchaften ber 2ltmofpbäre 
berechnet fepen auf bte Jortpflansung bed Schalld, ber Stimme, 
bed Wenfchenwortd, bad bann wieber bad nothwenbige Bebifel 
ber ebenfaßd von bemfelben Schöpfer geteuften Bernunft ift. 
Der Schöpfer bed £ichtd hat in ben tnenfcgltcben ©eift auch bi< 
3been ber Schönheit, bie Empflnbung bed Schönen unb bie 
jähigfeit, ed felbft auch au probuciren, gelegt. Diefelbe W«ü)t 
ift ed, welche bem Boten bie natürliche, unb bann burd? Einbau 
unb Betriebfamfeit permehrbare ^robuftiondfraft perlieht m- 
bttreh tteberjluß über ben nothwenbigen Bebarf unb in $oliK 
bapon, Ungleichheit ber Stäube unb «U bie Berhältniffe brr bür: 
gerltchen ©efeßfehaft, möglich werben, unb welche ben WenfW 
mit ben gefeßigen unb öfonomifchen Erleben audftattete. 
Schöpfer ber thierifchen 3nftiufte ift auch ber Urheber bet 
menfchlicben ©efühle, bed menfehlichrn Bewuftfepttd. — 

■ 
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plauftbd biefl «fled im ©anjen ifl, fo barf boch bewerft »erben, 
baß bieß ziemlich ibentifche ©döe ftnb, burch welche eben fein 
$ortfd?ritt bed ©ebanfend gewonnen wirb; ed perfleht fid? pon 
felbfl, baß in einer 2Belt, welche nicht anberd benn ald eine 
Einheit gefaxt »erben fann, feine abfoluten ffBiberfprüche, feine 
ftch aufhebenben, fonbern nur ftd> einfchrdnfenben ©egenfäbe pors 
fommen fönnen, baß, ohne relatioe Einflimmigfeit aller ihrer 
©eflanbtheile, bie fföelt überhaupt ni<bt beheben fbnnte. 3** 
tief in teleologifched Detail fteigt bie ©ehauptung herab> bap 
bie Etgenfchaften bed ©obcnd f<bon auf 93er(Siebenbeit ber 
©tdnbe angelegt unb beredetet fepen. 3« zwei 2lbfchnttten fü^rt 
ber ©erfaffer bie ©ehauptung attd: baß bie Entbecfung pon 
©aturgefe$en auf ben menfcblicben ®ei|l ben Einbrucf pon 
einem waltenben, »eifen unb gütigen ©ott mache, baß bage- 
gen atterblngd bie © erfolg ung pon fchon gefunbenen ©atur= 
gefefcen ben ®eijl leicht pon ber religtbfen ©etrachtungdweife 
abiiebe, inbem er bei biefeu ©efeben ald einem lebten unb 
©dbftflänbigrn, flehen bleibe unb nach einer, fte felbfl bebin= 
genben, intelligenten ©facht nicht mehr frage. Uebrigend fep bie 
weitperbreitete ©fetnung pon ber 3rreligio(ität ber meinen ©a; 
turforfcber burdnutd nicht richtig, obgleich afferbingd piele in 
ber SBiffenfchaft audgejeichnete ©Unner pon jenem ©oripurf 
nicht freijufprechen fepen; nur fepen bie# nicht bie eigentlichen, 
»icbtigften $6rberer ber SBiffenfchaft, nicht bie umfaffenben 
Entbetfer, bie, mit ber ©abe »eitgreifenber ©nfäauung audge: 
ftattet, für b&bere unb tiefere Slnfichten empfänglich fepen, »ie 
bie ©eifpiele pon ©alileo, Äepler, tyadcal u. 21. feigen. 

(Sfortfepung folg t.) 

(Shatcöu briaiti». 

(© «hi u g.) 

2Beit milber, ja febr günfltg uub anerfennenb fpricht ftch 
bagegen bie Literary Gazette and: 

„Ed ifl eine Unmöglichfeit für einen englifchen ©eurtbeiler, 
über Ebateaubrianb fi<b eine ganz abäguate Slnftcht iu bilben. 
Er ifl bad 3beal bed frangbjifchen ©eniud, unb um biefen ju 
meffen, müjfen »ir ©faßfldbe anlegen, bie oft unferem ©efdjmatf 
fchnurflracfd juwtber finb. QBir haben in uttferer ©prache fei¬ 
nen ©tpl, welcher ber poetifchen tyrofa ftranfteichd entfprdche. 
©olche ©chriftfleller würben bei und für ihre ffludbrucfdweife 
ben ©erd gewühlt haben, welcher in Englanb einer Ungebunben- 
heit geniest, wie fte für bie Freiheit bed ©ebanfend unb ber 
Empfxnbung nothwenbig ifl. ©itn gewahrt allerbingd bie tyrofa 
biefe Freiheit, aber fte geflattet auch mehr; unb entbebrenb ber 
burch ben ©eim herbeigeführten ©ebrdngtbeif, perliert fte fich in 
©reite unb Uebertreibung. ?ubem perliert in einer Ueberfe&ung 
Ehateaubrianb ben 3auber fdned eigentbümlich melobifchen unb 
pittoredfen ©tpld. Ed ifl eine Slffeftation, ben genannten 
©chriftfleller bteßfeitd bed .Stanald herabfehen ju »offen, ©tan 
tbiu baran Unrecht; Ebateaubrtanb ifl Einer ber großen ©?än= 

tter ber jüngflen 3eit. ©ach zwei ©ferfmalen fann man ben 
©enittd beurteilen: erftend nach feiner fflnerfennung in feinem 
©aterlanb unb jweitend nach bem Einfluß ben er audgeübt hat. 
®er 9iuf ben ber ©erfaffer bed Genie du Chriitianiime in 
feiner Jpeimath behauptet, ifl pon ber erften ©rbße, unb grünbet 
ftch auf wahre, ebdmüthtge, letbenfchaftliche ©efühle — auf bie 
ebleren Elemente affe, welche ben poettfehen Ütuhm fchafen. J)er 
(Jinflup feiner ©Triften h«t ber ganzen mobernen imaginatipen 
Literatur einen 3wpnl^ flohen. ®ie in ber 3M0e«ö erhaU 
tenen (Finbrücfe werben ein fcbfil bed geifltgen 2Öefend; burch 
bie ©fobinfntion berfelben entfleht, wad man bad Urtheil 
nennt. 2B;r erinnern und, pon einem ber bebeutenbflen ©(trifte 
tteffrr unferer $c'(t gehbrt $u haben; er werbe niemald bie erfle 
geftüre ber 2ltala pergeffen. 3)ie ©eene im ®alb, wo, wdh* 
renb ber ©türme bed Jpimmeld, bie jungen 3nbianer bad ^cho 
bed wilberen ©turmed in ihren eigenen bergen pernehmen — 
biefe ©eene hat bie Jpdlfte ber leibenfcbaftlicben ©chilberungen 
pon ben .Stampfen ber himmlifchen unb ber irbifchen Jlebe her= 
porgerufen. 2lld bie Jlugfchrift unfered ©erfafferd in ©unflen 
ber ©ourbond erfchten, burchhaffte ft^ Sranfreich wie ein 
tyofaunenftofj. ©un weichen wir in unfern poltttfchen 2lnftch= 
ten gdniltch pou (5h<tteaubrianb ab; bie ©ourbond, wie bie 
©tuartd, bereiteten ftch felbft thr ©chicffal, weil fte nichtd ge? 
lernt unb nichtd pergeffen hahtn; aber wir ehren bie Uneigen- 
nüfttgfetf, bereu moralifcher 2Öerth bie poetifche £ehre überwiegt. 
3n einem fo materiellen Zeitalter wie bad ietjige fofften affe 
Erregungen, bie und aud und felbft btnaudführen, wie Pflichten 
gehegt unb fulttoirt werben — ein grojjmüthiged ©efühl erzeugt 
immer ein anbered. ©Stt wenben auf bie erhabenem Empftns 
bungen an, wad ©cbiüer pon ben ©bttern fagt; 

©immer. glaubt mit, 
Erfweinen bie ®6tter 
©immer allein: 

Ehateaubrianb behauptet bad ©echt ber ©ergangenheit auf bie 
©egenwart, unb inbem er jetgt, wad für und gethan worben, 
jeigt er auch, wie ©id |u thun wir ber ©erpftiebtung auf und 
haben. Ed ifl eine fchbne ©emerfung baj wir „unter bem 
©chatten ber ©achwelt leben." 28ir felbfl waren einmal 3us 
fünfrige; man arbeitete für und, erwartete und, ehrte und. 3)te= 
fer ©eifl befeelt bte berebten ©latter Ehöteaubrianbd. Er macht 
bie Erinnerungen ber ©ergangenheit *um ©tachel für bte 3u= 
funft. Er entflammt bad $euer auf einem perlaffenen 2llrar; 
aber ed ijl ein Seuer, woran bad Jyerj manche feiner ebelflen 
unb beflen ©efühle warmen fann/' 

Welche ©erfefciebenheit in biefen ©eutthetlungenl unb Tdun 
man bie eine ober bie attbere falfch ober ungerecht nennen ? Siegt 
ber ©runb su folch ungleichen Urteilen nicht Ptelmehr in Ehateau- 
brianb felbfl V 2)te 3errtffent>eit, bte man fo Pielfach fchon ald 
bte fuanfhett bed 3eitalterd bezeichnet , hangt auch ihm an, 
obgleich fte nicht in wiberlichcr ©eflalt, in hochmüthiger, gefpreti= 
ter Cflentation, wie bei fo Ptden 2lnbern ftch f«nb gibt, ob: 
gleich er fte, wo fte ftch herporbrdngt unter bie rdigtofe Er: 
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gebtmg, ben Glauben gefangen ju neunten (hebt. JF>tn unb 
brrgeriifen burd? ben ©türm ber Sreigntffe unb feinet eigenen 
©elfte#, fennte er fein geben unb feine Utercmfcbe fcbitigfeit 
nicht ju ber (Sintyit eine# Ännftwert# au#bilben; fefebne, glan? 
jenbe Fragmente fmb e#, au# treiben ^bateaubrianb jefct ba# 
Spo# feiner Memoiren betau#* ober jufammenjuarbeiten befcbdft 
tigt ift; «ad? feiner ganjen Snbüubualttdt ift ju «rtnutbrn, 
bafr biefer ©elbftbiograpbie ber Jtofab, welchen ©oet&e feiner 
gfben#bef<fcreibung gab, nicht übe! anftebeu mochte; aber ebenfo 
wabtftbeinlicb ift, bag er ihr jene# tyrdbifat nicht geben, baß er 
ft<b rühmen wirb, bie ooffe, lautere ©ahrhett ju bieten. Da# 
ift feine Stgentbdmlicbfcit, baß «Pbantafie unb ©irfttebfeit ihm 
nicht f!ar unb ftharf au#einanbertmen, wie j. bei ©oetbe; 
fte nerfchwimmen in einanber unb er oermag webet bie eine 
noch bie anbere ganj ju bemeiftern; bebwegen ift er webet ein 
fo grober Dichter noch etn fo tüchtiger ^raftifer, al# einjelne 
feiner tyrobuftionen ober Ahnten in ihm oermuthen laffen; e# fehlt 
feiner reichbegabten unb bochftnnfgen 9?atur ber Spiritus rector. 

(5# ift nicht fchwer, an ihm ©ebrodeben unb Q5l6fteti ju entbeefen; 
aber nur bie übelmoHenbe Äurjfichtigfeit fann ftch gegen bie 
fchbnen ©eiten feine# ©eifte# unb 2öefen# oerblenben. „3ch 
weib nicht, wie e# fommt," fagt er felbft, „bab bie Dienfte, bie 
ich 5tnbern $u Ieiften ba# ©lücf batte, mir fetten ba# SBobtwoI; 
ten berer erworben haben, welchen ich ft« erwie#, wdhrenb bie; 
jenigen btc ich befdmpfte, im ©egenthetl immer eine Neigung 
für meine ©Triften unb felbft für meine Iperfon geigten. 9ticht 
meine ©egner waren e#, bie mich oerldumbeten." 211# eine 
tyxcU ber 2!nerfennung feine# Sffiertbe# von ©egnern theilen 
wir jum ©chlub ba# ©ebübt, womit ber in ber tyolitil weit 
oon ihm abftehenbe Dichter SBeranger ihn jur föücffebr nach 
Jranfreicb einlub, mit. 

5(n (£bnteatibrianb, 

Shateaubriant, warum bich IcggerifFcn 
S3on unfrem 2eb unb Schmerj, ber geimatb fern? 
jj&rft bu nicht granfreich rufen: feU benn miffen 
ÜJJrin £immet weinen& wiebcv einen Stern ? 

Dev Pilger, welcher £etta6' ©taub betreten. 
Dev ben Hlbambva, bann ben Sirfug fang: 
Sv fab ung affe hurtigen unb beten 
'vUov feinem ©ott, ju bem fein J?ownu# bvattg. 

211# au# bem 2anb er weinenb mugte weichen, 
ÜBo er bev Dichtung brach bie neue 93«hn: 
Da fragt1 er an poch bet verfunfnen Weichen : 
Sb nicht granjofen fte vorbeijieh« fabn? 

Die 3«it war*#, wo, befruchtenb bie ©efthichte. 
Dag SRiefenfthwert, jum ©rau’n bev QßOffev ftharf, 
ÜjeUfchimtncrnb in beg $Rui;meg (Sonnenlichte 
Sluf ung jnrütf bie golbncn Strafften warf. 

3<h hbre bi<h — in Seligfeit verfunffn 
gliegt mich, ben 3üngling, eble 9tbthe an, 
i?cut biet* ich bir, ber mich einft machte trunfen. 
Den SBaffertrnnf, erfchbpftcr ©anbergmann! 

2llg bie vertriebnen flbn’ge ihre fronen 
Burärfgenomtnen; — für ihr tRcc^t befeelt 
Smpfahl att Jtiubegftatt er ben Bourbonen 
Die greifreir, bie nicht if;re Mimen jdhrt. 

Sein ©ort gab biefen Äbnigen Mlmofcn ; 
©ejaubernb wirfte feine ©unberfraft; 
3e rofligrr ihr Shron — um fo mehr Stofen 
Unb Diamanten#eg jum Schmutf herfchafft. 

Doch treu auch wollt’ er unfern Rechte» bleiben; 
Die Choren fprachen: „hell ift ja ber Sag! 
Saht ung ben ffHann mit feinem Stuhm vertreiben, 
©ie Worgeng mau bie gacfeln rtfehen mag." 

Unb bu willft mit an ihrer Strafe tragen ? 
0! ihren ©ahnftmt boch erfenne bu! 
Den Uebelu, bvob ben Fimmel fte vertagen, 
©efeffen fte auch beine Sreue ju. 

©e ift er benn? bbr’ ich bie OWutter fagen; 
SSom Sturm gepeitfeht, bem ©ott fein OTag fchreibt vor, 
9lrm, beimathlog mug er um Sinlag fragen 
2ßie einft vfjomer, ach' an beg gremben £hcr. 

Hemm! bieu’ bem 2Solf unb trofce ihrem ^Mjuen! 
Dem SBolf, beg i^erj ftetg grogen ©eiftern fchlug. 
Dag bich am £age feineg Sieg#, beg fthbuen, 
Trophäen gleich auf feinen Firmen trug. 

©edchtet einft — aig unfet 3wijt verfbhnet, 
«fam ftberg SO?eer er, aug beg ÜBilben 3elt 
Der yoefte 5folumbug, ruhmgefrbnet, 
3utücf mit Schaffen einer neuen ‘ffielt. 

Dien’ ihm allein ! für feine Sache rufe 
2fch bich &ur SRücffehr auf — ein Sdngertnunb; 
Sg leibet — ftch’ ihm bei! in bem Berufe 
Wirb erft bem 23olf ber ©ottgefanbte funb. 

^citräöt bittet matt att ©tifiau ^Jfijec itt Stuttgart ctttjufetiben. 

München, in ber ßiterartfeh:Sfrtiftifchen 2lnftalt ber 3. ©. Sotta’fchett 23uchh<mblung. 
ißerantwovtlichcr tRcbafteuv Dr. Sb. 2Bi ben mann. 
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2. 
£>ie Stimme fres t&i'cibce. 

Df*t ganzen Samffag tränten wir, un& aud> ben grtnjen Sonntag; 
Unb SWontag, al* e* borgen wavb, war unfer $Bein ja alle. 

Da fehiefte mich ber £a«ptmann fort, um neuen SBetn ju pofen; 
Doch ich war fretnb unb wußte nicht Sefcheib, auch feine EBege. 
3$ fam auf bbe SBegeTchen, auf unbetretne Stege; 
Si* an ein einfam Äirchefchen ber, ben ich ging, midi» braute. 
Da, Srüber, Lettern, gab e* ench ach! riete, riefe ®r<$ber; 
tlnb ein*, ba* tag abfeit* für fich, ganj abfeit* ron ben anbern. 
Da fab ich nicht*, unb mochte fo barauf getreten haben. 
Denn fchwer auffeufjenb, bumpf unb hohl, hört’ ich ba* ©rab er; 

brbhnen. 
,,^Ba* haft bu, ©rab, unb brbhneff fo? wa* feufjeft b« fo fldgltch? 

3ff bir rieUeicht bein großer Stein, ber tilget bir befchwerfich ? —" 
„Der £ügcf unb mein großer Stein — nicht fte finb mir befchwerfich; 
Doch fage, ift ber ‘HJeg für bich nicht breit genug jum ©eben ? 
Jfamft bu nur barum hief;er, um mit Süßen mich 5« treten? 
Sin ich nicht auch ein junger Surfch, ein ^atlifar gewefen? 
Sin ich nicht auch bie 9lacht umher beim SWonbenfchein gegangen, 
1D?it einein Schwert, jefm Spannen groß, unb ffafterfanger $finte? 
i?ab* ich etwa nicht auch gefifmoft al* wftrb’ger ^aUifare? 
3n einem Stag unb einer 9<acht erfchfug ich breißig fyeinbe; 
Uub anbre rierjig nahm iw im Serfauf be* Ärieg* gefangen. 
Da oon cinanber fprang ba* Schwert, jerfiet in sw een Stücfen, 
9ff* fo ein Jjunb oon einem fteinb mich mit bem Vfevb ereifet. 
Da* OTeffer sieht unb tJWiene macht, bamit mich ju evflechen; 
Doch rafch mit meiner rechten X?anb erfaßte ich ba* SWeffer. 
Da that er fern %'iflof heran*, bvücft’* auf mich ab, unb nieber 
i?icr auf ben 5?ügcf ftreeft’ er mich, wo bu mich iepo fichcft. 
Seweine, «jveunb, beweine mich." 

Ucberf. o. Emil $)r eu ff er. 

©it Jöüdicr. 

(Sortfepung.) 

Der Btennpunft be* Streit* sioifchen ben entgegengefefcten 
Seifen ber 'Diaturbetrachtung Unb bie fogenannten Enburfachen 
(caus* finales), oon weichen üBhenjeU in einem befonbern '20*= 

fchnitt banbeit. Biele Einrichtungen in ber Batur, behauptet 
er, fuhren unwiberfprechlich auf bie Qlnnabttte, baß ber Ber; 
fnüofung oon Urfache unb SSirfung gewiffe 3wecfe, gewußte 
unb gewollte 3wecfe, mithin 3 werfe eine* perfönfidjen 2Befen*, 
her ©ottbeit, su ©runbe liegen, unb nur bie Berffotfnng in 
einer nicht natürlichen, fonbern angewöhnten 2Betfe ju Denfen 
unb su Schließen, gegen biefe fid? aufbrangenbe Erfenntniß ben 
©eia oerblenben fönne. „Der Einbrucf oon Wanmäßigfeir unb 
Qlbficht in ber ©effaltung unb Crbnung ber 9BeIt, ober oon ber 
Ocealität ber Enburfachen, übt auf ben menfchlichen ©eiff im 
ungemeinen eine folthe £errfchaft unb oerflarft fid> bei jeber 
weitern genaueren Betrachtung ber Erfcheinungen be* Uniper; 
fum* fo beharrlich, baß wir nicht umhin tonnen, ansunehmen, 
ein folcher ©taube habe eine tiefe unb ffarfe Begrünbung." 
Er wiberlegt bie entgegengefe^te Olnficht. B?an fage: 3wetf unb 
Miicht raffen fleh bureb fein folgerichtige*, begrünbete* Denfen 
in bie Einrichtung ber un* umgebenben üßelt übertragen. Bei 
menfchUchen ^eroorbringungen weiß man, wa* ber 2üiae unb 
bie aibficht heroorbringen fann, aber ba* ÖÖeltaU, ar* 2Berf 
©ottee, faßt ft$ nicht mit irgenb einem anbern 2Berf oerglei; 
<hen, laßt fich nach feiner Analogie befanntcr Beifpiefe beurrhei- 
len. — Der Berfaffer gibt ju, baß ber Begriff pon 3^^n 
unb Enburfachen in ber 2Belr nicht burch ©ebanfenreihen ers 
fchloffen werbe, aber er behauptet, baß er fich unmittelbar beut 
©eiff aufbränge; ber gwettegriff (ff in unferem Bewußtfepn 
oon unferem eigenen ^anbeln urfprüngüch gegeben; wir fön- 
wen nicht anber*, al* wenn wir bie Eriffens oon ^erfonen 
außer un* anerfenne«, auch oon ihnen ansunehmen, baß fte 
nach 3n>ccfeu hanbeln, unb ebenfo fühlen wir un* gebrungen, 
benfefben Begriff auf bie Einrichtung ber 2Mt im ©ansen, al* 
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bad tyrobuft eined SiHcnd, anzuwenben. „Senn je Ritter ben 
Sfepticidmud fo weit trieb, bie ©rlffenj aller anbern tyerfonen 
außer ber fetntgen zu bezweifeln, fo mochte er, wad ben Veweid 
aud ben C?nburfachen betrifft, bat! Sepn ©otted eben fo gut wie 
bat ber Vtenfchen bezweifeln; aber erwägt man, wie unmöglich 
ed überhaupt für Vtenfchen iff, ein an ber tyerfcnlichfeit, 3wecf, 
Slbiu&tlufcfett unb Villen abzufprechen in betracht gewtffer 
augenfälliger (Jrfcheinungen unb Sirfungcn, bie oon ihnen aud= 
geben: fo muß man et für ganz fonfequent unb uemunftge= 
maß erflären, wenn fie auch ©oft in betracht all ber (Jrfcfcei-- 
nungen unb Sirfungen, aut welken bad Seitganze beffeht, 
^erfönlichfeit unb $m$e jufc&reiben/' 

(?incn 33eweid für bte Unaudweichlicfcfeit ber Ueberzeugung 
üon ben Cfnburfachen unb, bamit zufammenhängenb, oon ber 
<perfön liebfeit ©otted, ffnbet Sbeweü auch barin, baß felbft bie: 
jenigen, welche fleh gegen bie Slnerfenuung berfelben ffrduben, 
unwiöfürlicfc hoch in btefe Vetracblungdwetfe zurücffallen. Saplace, 
ber gerabezu feine Ueberzeugung audfpracb, baß mit bem gort- 
fchreiten ber (5rfenntntß bie 'Annahme oon (Jnburfacben immer 
mehr zurütf treten müffe, bap fie nur bat •iUtdfunfrdmtttel ber 
Unwiffenheit unb bie ©rättzen bed Verftänbmffed fepen — £a* 
place felbff f>abe pcf> fo audgefproeben, bap man ba, wo er fagt: 
bie 9?atur, nur zu feljeu brauche: ©ott, um bie teleologifche 
Stficfct bei ihm zu finben: „dt fcheint bie ftatur habe am £im: 
mel, um bte Dauer bed tylanetenfpffemd zu fiebern, SlUed nach 
Jwecfen (ober tKücfftchten — Views) georbuet, ähnlich benjenigen, 
welche ffe auf ber Crbe auf fo berounberndwürbige $lrt zu be= 
folgen fcheint, um bte Erhaltung ber 3nbtoibuen unb bte Dauer 
ber ©ammgen zu fiebern." Unb weiter beruft er ftd> auf §aba= 
nid, welcher irgenbwo fagt: „3cb betrachte mit bem großen 
Vöfon bie ^hilofophie ber önburfachen ald unhaltbar, aber ich 
habe anberdwo anerfannt, baß et fclbft für ben oorftebtigften 
s3?ann fe(>r fdjwiertg iff, in feinen (Jrfldrungen nte auf biefelben 
Zurücfzufommen/' Die Autorität Vafond wirb metfl oon bie: 
fen Männern angeführt; biefer fagt: „Die 'ilunahme oon <£nb; 
urfacben, oerjmnben mit ben übrigen in phoftfehen Unterfuchun- 
gen, bat bie ftrenge unb fleißige Crforfchung aller realen unb 
natürlichen tlrfachen abgefchnitten, unb ben 9)?enfcben Einlaß 
gegeben, bei biefett fcheinbar befriebigenben Urfadjen fielen zu 
bleiben, zum großen Wachthetl unb Hemmung weiterer Cnt: 
betfung." (Jnbnrfachcn, bemerft hiezu Shewell, rnüffen oon ber 
pboftfalifcben Jorfcbung «udgefcbloffen bleiben, bad heißt: wir 
bürfen und nicht anmaßen, ben ©egenftanb ber Jwccfe bet 
Scböpferd zu fennen unb feinen ooraudgefepten Jwecf an bie 
Stelle einer phofifchen Urfache zu fefcen. Sir bürfen bie Sol* 
fen nicht hinlänglich erflärt glauben burch bie Annahme, baß 
ihre VefUmmung fep, bie Crbe zu wäffern, ober und babei be: 
ruhigen: bie Dichtheit ber £rbc feo nur beßhalb, baß fie lebem 
ben Sefen zum Slufentbaltdort biene. SJber ber Vaturforfcber, 
wenn er bte öntffehung unb bat Sefen ber Sollen nad> ihrer 
phoftfehen Vefcbaffenbeit oerfolgt hat, fiinbet am C?nbe boch, baß 
bie wohlthätigen Sirfungen ber waffernben unb befruchtenben 
Sollen auf einen intelligenten ©efepgeber btnmetfen. „Vafon'd 
Vergteicbung ber Snburfadjen mit ben Veffalinnen iff eined 

jener treffenben Sorte, welche fo häufig in feinen Schriften oor^ 
fommen unb bie (ich nicht leicht oergeffen. „Sie jene/' fagt 
er, „(mb fte ber ©ottheit geweiht unb unfruchtbar/' Slber 
3ebem ber fein Setf recht liedt, wirb Har werben, in welchem 
Sinne jened Sort gemeint ift: „Wicht baß jene Unburfacbeti 
nicht wahr nnb ber Wachforfchung würbtg wären, wenn (ie (ich 
nur in ber ihnen gebührenben Sphäre hatten/' £ätte er ©eie- 
genheit gehabt, feine Vergleichung zu entwtcfeln, bie, wie fo 
oft feine Vergleichungen, poD Perborgenen Sinned ift, fo hätte 
er wahrfdjeinlich gefagt: bie Unfruchbarfeit, bie et ben <£nburs 
fachen beigelegt, fep nicht ald Vorwurf oerftanben, ba biefelben 
nicht bie Vtütter fonbern bie Pächter ber Waturwiffenfchaften 
fepn foffen, unb unfruchtbar fepen fie nicht in Solge einer Um 
oollfommenheit ihrer Statur, fonbern bamit (ie rein unb unenfc 
weiht blieben unb würbige Dienerinnen im Dempel ©otted/' 

3n bem Slbfcbnitt über bte Sirfungdweife ©otted in ber 
Watur wirb btefe ald ©rünberin ber Waturgefe$e betrachtet. 
,/2lber ein ©efeh febt ooraud einen ^anbelnben unb eine W?acht, 
benn et iff felbft nichtd ^Inbered ald bie Seife, wie ber Jpans 
belnbe oerfährt, ber Crbnung, nach welcher bie Wiacht wirft. 
Ohne bie ©egenwart eined folchen ^anbelnben, einer folchen 
straft, welche ber Verbältntffe, worauf bad ©efelj beruht, ft<h 
bewußt tff, h«t bad ©efe$ feine Slrffamfeit, feine ©riftenz» 
Daher behaupten wir, baß bie 3nteaigenz, burch welche bat 
©efe$ ifl feffgefteßt worben, bie ^raft, burd? weiche ed in Dhä- 
tigfect gefegt wirb, gegenwärtig fepn muß, zu allen 3^iten unb 
an allen Orten, wo bie Sirfungen btt ©efefced oorfommen, 
baß fomit bad Siffen unb bie ihätigfeit bed göttlichen Sefend^ 
jeben Dhril bed Untoerfumd burchbringen, alle Hhätigfeit unb 
aüed Reiben, aüed Veharrcn unb allen Sechfel bebingenb. Die 
©efeBe ber Watur ftnb bie ©efe$e, bie er in feiner Seidheit fei? 
neu eigenen Jpanblungen oorfd?reibt; feine ülflgegenwart ift bie 
nothwenbige Vebingung aüed beffen, wad gefchieht, feine 3lß: 
mirffamfett bte einzige üueUe jeher wirfenben Äraft." Jpier 
wirb jeboch erinnert, baß ©ott aüe Dinge lenft unb beherrscht, 
nicht ald bie Seele ber Seit, fonbern ald ber £err über 3l0ed. 
3m leisten 2lbfchnttt wirb eingefchärft, baß, wenn auch bte Ve= 
trachtung ber Watur auf bte Ueberzeugung pom Dafepn eined 
intelligenten ©otted führe, bod) ber babttreh gewonnene Vegrtff 
oon ©ott fein abäquater fep unb bei allen erbenflichen Sort= 
fchritteu ber Siffenfchaft nie fepn fönne, ba bad Sefen ber 
©ottheit überhaupt über bte Sphäre ber menfchltchen (Jrfenntntß 
hinaudliege. 

Ueber bie teleologifche Vetrachtungdmetfe ber Watur wirb 
noch Criniged zu fagen fepn, wenn wir zuoor Stntged aud ^ir= 
bp’d Schrift über bie (Jrfchaffung, bie ©efchichte, Driebe 
unb ©ewohnheiren ber Slhi^re mitgetheilt haben. Sein Serf < 
beginnt mit bett Sorten: „Die Serfe ©otted unb bad Sort 
©otted fön neu bie zwei £hüren genannt werben, welche in ben 
iempel ber Sahrhrit führen, unb ba beibe oon bemfelben all' 
mächtigen unb affwiffenben Urheber hrrflanimen, fönnen fte, rich¬ 
tig audgelegt, einanber nicht wtberfprechen, fonbern rnüffen beibe, 

j obgleich in oerfchtebener Seife, biefelben Sahrheiten ind £icht 
| fe^en unb betätigen; unb um bie Stimme ©otted in ber Va= 
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tur recht ju orrflfh*»/ nuiflen wir ihr Jpeiltgthum mit ber ©i* 
bei in ber £anb betreten." Er gibt jeboch ju, Dag fowobl Me= 
jenigen, welche baS 2öort ©otteS alS bie, welche feine OBerTe 
flubiren, in ihrer Auslegung irren fonnett, nur wiberfahre 
eS benjenigen, welche bie QBerfe ohne baS SBort flubiren, wett 
häufiger, nach bem ©pruch: baS 2ßiffen blauet auf. ©or: 
jügltch bebauert er bie irreligibfe Denbenj ber beiben auSgejcich= 
neten ©aturforfcher: Saplace unb £amargue. ©He wenig für 
bie ©egreiflichfett gewonnen werbe, wenn man mit £amargue 
@otteS SBalten perrenne unb nur bie%»tur gieichfam alS©ice: 
regentin herrfchen lafle, fe^t er in goigenbem auSetnanber: 
„9hm aber biefe gropc Mutter ber ganjen ©chhpfung (bie ^a- 
tur), bie nach bem genannten ©chriftfteßer, bem ©ott ber ©ot: 
ter alle Mühe abnimmt, gieichfam auf feinem £$rone fi*t unb 
aße Dinge burch baS SBort ihrer Macht lenft unb hält — waS 
ifl fie benn? 3fl fte nicht wenigflettS ein fefunbärer ©eifl, uni: 
fajfenb wie baS phpfifche Uniperfum, baS fie geftaltet, unb beffen 
©ränjen allein ihrer Xhätigfeit ein Jiel fepen? Diep foütc man 
wenigftenS erwarten nach ben mannichfachen unb wunberbaren 
©Hrffamfetten, welche pon ihrem ©erehrer ihr jugefchrieben 
werben. 2Öie wirb man aber überrafdjt unb erfiaunt, wenn 
man jeben ©frupel feiner Definitionen abwägt, bie er pon bie: 
fer feiner gropen Diana von gphefuä gibt, unb wenn man enb: 
lieh beim ©eblup ber Rechnung fi'nbet, bap bie Summe im 
buchfttblichen ©erflanbe ©ichtS ifl! bap fie blop ein ©emenge 
pon Slttributen ifl, ohne eine ©ubflanj, biefelben $u tragen, 
©eine urfprüngltche ©ejeichnung berfelben, worauf er überall 
in feinen ©Jerfen jurüeffommt, ifl bie: bap fie eine t>rbnung 
ber Dinge fep. ©?«$ fii&t biefe <Pbrafe bem ©eifl für einen 
©egrfff? Den pon Dingen, welche nach einer gewiffen ürbnung 
eingerichtet unb thütig ftnb. ©ber nein! baS ifl nicht feine tO?ei= 
nung. ©ie ifl eine örbnung pon Dingen, beflehenb aus ©egen: 
flünben, unabhängig pon ber Materie. Diefe ©egenflänbe ftnb 
ganj metaphpfifcher ©rt, weber SBefen, noch Körper, noch Ma= 
terie. ©ber wenn fie fein 2Befen ifl, fo fann fie feine Triften* 
haben. 3a, fagt unfer ©utor, fie befleht in ber ©ewegung. 
©ber was ifl benn ©ewegung, abflraft betrachtet, ohne ©ejiehung 
auf einen ©ewegenben unb ein ©ewegteS? ©He ihr ©egenfafc, 
Diuhe, tfl fie 91 ich tS. Ein jwetteS, waS £amargue alS ©eflanb: 
theil ber ©atur anfteht, ifl baS ©efe$. ©ber baS ©efep, ab: 
flraft betrachtet, ifl ebenfalls nichts, unb baS britte 3ngrebienj 
anlangenb: Oiaum unb Jeit, fo geben auch biefe ber 9?atur feine 
2Defenheit, fie bleibt noch immer ein ©ichtbing; mithin fo wie 
ber ©utor fte befinirt, fann fte nichts fepn unb nichts wir: 
fen." — ©onberbar überrafcht wirb man in ber Einleitung 
burch eine ©bhanblung über baS $abernafel ber 3uben unb bie 
fombolifebe ©ebeutung bet @b«ubim, welche er mit ben 2öor: 
ten fchliept: „Eine meiner Jpauptabfichtcn, warum ich biefen 
räthfelhaften ©egenflanb fo ausführlich behanbelte, war bie: 
jener in ben ©chriften ber ©hilofophen fo häufig fich Perrathen: 
ben Denbenj entgegen ju arbeiten, ber ©Hrffamfett ber jweiten 
Utfachen, unb bem Mechanismus ber Oiaturfrafte allju viel ju= 
jufchreiben, als ob fte für fich felbfl fchon unb ohne Jpinjutreten 
bet erjlen Urfache genügenb wären, ©lies in ©Bern ju wir fen 

unb bie grope Mafchine unb alle ihre ihrüe im ©tanb unb 
©ang ju erhalten, ©tatt eS fo anjufehen, als ob ©ott, je 
weiter bie ©eobadjtung vorbringt, beflo mehr jurdefträte, ifl 
mein ©Junfch oielmehr, ihn unS immer näher ju bringen, ba= 
mit wir thn überall feben unb anerfennen als ben ©chbpfet 
beS UnioerfumS, ber eS gieichfam befeelt unb hält in aßen feinen 
©eflanbthetlen unb ©ewegungen — 

Der lebt in «Ilern, wa« ba Ceben hegt, 
3n 9lUem, wa« ben 9taum füllt, fiep bewegt. 
Der nietnar« fiep üertpellt, fo riet er fpenbet, 
Unb, aUwirffam, nie feine «Traft perfepwenbet; 

ber feine ©efepe aufrecht erhält burch feine eigene unioerfeße 
©irffamfett auf unb mit ben Eherubim feiner ^errlichfeit. 
Ohne ihn fonnen fie Nichts thun." 

(@ cp tu p folgt.) 

:Tic ©efebiebte oon Oltmini. 

Dritter © c f a n g. 

(Jortfepung.) *) 

Docp bieg (Sefübl befcplicp ihn alljuoft — 
oft warb er gebanfemwU unb fanb 

©elegenpeit fiep wieber aufjuraffeu. 
Docp jcbeSmal war fcpw4cpev feine «Traft, 
So bag aUmüpticp, pafb erfepbpft, pafb Willig 
Er übtlig fiep bem polben ®ilb ergab, 
Unb tun, fo wähnt’ er, ju befepwieptigen, 
Üßa« il;n am Eitbe überwältigt hätte, 
Slnfing ju heften fein bewutibcrnb Slugc 
Sfuf ihre Sugenben, ihr rührenb ffiefen, 
9ln ihrem fügen ffiuep« fiep ju erfreuen: 
©i« ihm bieg warb jum täglicpen ©ebürfnig, 
Unb fie oon feinem Denfen nnjertrennlicp; 
Die ©tiUe mahnt* ihn an ihr fanfte« ffiefen, 
^ln Ihren feinen ©inn ihn bie ©efeUfcpaft, 
Sin ihre ©üeper bie £ettüre — DJTufit 
Sin ihre Stimme — unb wa« holb unb fcpbn war, 
Mahnt* an ihr Slntlip ihn, ba« manchmal, wenn 
Er ruhig bafag, teip fiep ihm ju nähern, 
3bn freunblicp läcpelnb anjubtiefen fepien. 
Unb flüchtete er fiep jur Einfamfeit, 
Unter bie ©äuine, in bern biepten ©ra« : 
5Bie himmlifcp, öaept* er, wär’« fie hier ju fchn! 
löic reijenb pflegt* er bann fiep auljumalen 
Die hbcpfle ©unft, bie je ein «?erj erfuhr: 
Ein holbe« 2ßeib im Scpoo« ber länblicpeu 9latur! 

So fam er täglicp weiter — füge ©cpmerjen 
Erfüllten feine an taffe, bie inancpmal boep 

a) 3u 3iro. 78. 
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®om falten Stauern jäh’ ergriffen mavb. 
ffienn immer men’ger feine* «ruber* «ilb 
3hn rüttelte an* feinen Zrtatnmi'tt, 

©o fam er befffoM Ach nicht pfttehtoergefmer, 

9tt<ht fchlitnmet vor — vielmehr ba« ©egcntheil! 
©a« Einem in ben ©inn e* feilte fornmen 
3u tränten einen 5(nbcrn, — einen trüber — 
Unb ftorenb feine «Ruhe anjutaften 

«tt# lauter ©etbRfueht unb ©chmachI;erjigfeit: 
Da* fehien ein ffiunber ihm unb ganj unmöglich. 
Ein anbrt« ffiefeu freilich bacht er, gab’*, 

©a* manchmal mohl recht fermere ©tunben hatte 
Unb men’ger Äraft jmn tragen — unb um ffien? 

ffiif biefi auch mar; Er tonnt’.ihr 2oo* titelt änbern. 
Unb fo trieb er’* mit ©eufeen unb mit Säbeln, 

5(u*weichenb hoch bei« ©chein vor allen Gingen: 
5(1* mär’ bebroht er von ber Siebe ©klingen. 

ffiemi fie ihn liebte — bann lieb ©anfbarfeit, 

ffienn nicht — bann lieg ©efAJ;l für’* ©chicfliche, 
©aju ba« fRcc^t ber neuen ©chmdgerfchaft 

3&w mAnfcbe»: ihr 53ergm1gen ju bereiten. 
Unb ma* er bachte — mar’* ihm ju oerAbern, 
ffienn er* oerfchlotJen feiert in feiner 93rufl? 

Glicht mAnfcht’ er eine« 5lnbcrn ©lücf fAr Ach; 
©och mbcht' er Ach fAr ben «eAh entfchäb’gen; 
©o riete ©chenheit blbb* nur anjuftarreu 
Unb nic^t bemnnberu — mär’ ©tampfAmiigfeit; 

©ann häti’ er auch fein 5tuge fc^etten rnftflen, 
ffienn gern e* fab ba* Selb, ba* himmelblau, 
©e* Machbar* ©arten unb gemalten ©aal: 
E* mar am ©chbnen itnr unfc^ntb'ge* ffioljlgefaUett, 

©urfte ba* ©chenfte nicht gefallen ihm vor Sillen? 

©o bachr er, unb beruhigt, meil er fldjer 
©e* ©oben* mar, trat er Um immer näher: 

Er braute — feinem trüber fchien’6 genehm — 
2ln ihrer ©eite fehbne ©tuitben ju. 

Er (a* mit ihr, er ritt, beijt* ihren Salten, 

Er mArjte ihr ben Slbenb init C&efprächen, 

Snbeffen fie am ©tiefrahm emAg fafi. 

Er fehlug mit ihr bie 2ante, menu Ae tarnen 
5ln eine fehöne ©teile, pflegt’ er Ae 
«orjubereiren erfl auf ba* «SergtiAgen, 

©en ffirhllaur fchlftrft’ er bann in hoppelt fA§en 3Agen. 

©ann beim furnier — fficr mar’* al* Ae, bie ihn 

91och ritterlicher machte at* juror, 

©ah hoppelt triftig er bie 2anjc juefte. 

Gleich einem ©türme hinmavf *Rofj unb Wann. 
Unb tetfer noch al« je unter trompeten: 

Oefchmetter, offnen d?elin*, bie SRuttbe ritt. 

«Rur feinen «ruber pflegt’ er mehr al* bi*hfr 

3u meiben, fchnelltr rot» ihm abjulaffen, 
5lu* einem feltfameit ©efAljl jum Zf>nl, 

Stheil meil ©ioranni manchmal trug ein «anb, 
©emirft »on feiner ©attin — ©rAn unb ©olb; 

©enn Abtrall hielt Ae’* mit ber «Ratur, 

Unb bei ber 5lrbeit fehmebten ©onnenftrahleu 

Shr rer, fpielenb auf grAnen ffiiefenthaleti. 

3ranre«fa tonnte faum Ath felbft oerhehlen, 

ffieleh neuer Ctuell ber fittfl Ach ihr erbffnet — 
ffiie ruhig unb mie raf<h hoch ihr bie Sage 

hinftofffn in fo traulicher ©efeöfthafr, 
Unb mie ber ©tuhl, moraiif er fab, ba« 3immer 
©o anber« ihr erfchienen, menn er fehlte. 

©och tt>eil ben ©runb viel tlarer Ae erfannte, 
©chien e* ihr um fo nbth’ger, hart mit Ach 
3« timpfeti, aufjubieten ihren ©tolj; 

©a« that Ae 5(nfang* auch; Ae heuchelte 
R3crbrnf, bah tx Ach fo um Ae bemAhte, 
©ann aber fchatt Ae felber A<h bareb, 

©praeh um fo freunblichrr unb faf; ihn an 

tJfRit «liefen, bah ba* 5?er$ §u f<hmel$en ihm begantt. 

©iooanui felbA» bem e* jum CtvoA gereichte, 
©a§ feinen ^latj ein Slnbrer fAUfe au* 

Unb ihm erfparte manche mAfTgc ©tunbe, 
©ie er beliebig anber* tonnt’ oermenben, 

©ah forglo* Ach neue S9anb befeR’gen, 
©praeh immer men'ger unb blieb länger meg, 

©nrch Eigenliebe uttb fein «Recht oerAchtrt, 
ffiilllommen flet« 5U fev>n, mtnn er auch 

5luth Ae, mit ihrem feinem ©inn, vergalten 

©uveh gvbgere ©efäüigfeit fein 3utrau’n; 

3hrcn ©cmAthem tag ber SERibbrauch fern, 

©och Ae benA^ten, ma« e* ihnen gbnnte, gern. 

O ie^t, bu eble* 9Jaar! beAmiet euch, 

©o lang Shr beulen noch unb lächeln fbnnt, 
©o lang noch Eure reinen ijerjen nicht 

Ein nicht mehr gut ju «tachcnbc* belaAet: 

©o lang noch in Eueh lebt bie Äraft jur gveube. 

Srei von ber «Rene aual, ber ©elbAoerachtung £eibe * 

(Sortffbung folgt.) 

Sörtträgc bittet man an ©uftav ^fijer in Stuttgart ctti^ufcnben. 

WA neben, in ber ftiterarlfch r Vrtiftifchen 5lnAalt ber 3. ©. Eotta-fchen «uchhanbluug. 
ÜJerantmortlicher SHebafteur Dr. <5b. ffii ben mann. 
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glätter 

$ur ft ti n fc c b e r S it c v a t u r 
b t t 

91 tt $ U n H. 
8 IDrjember 1836. 

9Iuf bä«: ft oral tentbier 

©on 9Wr«. £v>bia ©igoutnep. ’) 

91«* Qcfc^afft! nur gefchafft! bu oergcingliche ©chaar 

©ic bu häuft im treulofen Wletr, oott ©rfahr! 

9tur gerafft! 3hr fpottet bie SWenfchen au« 
SWit ben ©«Uten auf ©anb, Gturein fleinernen Xjau«! 
(Sure ©<Sutcn befpüten bie gruitblofen 0.uelfen; 
<5uer ©ogen erhebt fich jum ©piegel ber ©eiten; 
@0/ ffeine ©efthbpfc, ihr ®ebdube 
©ar ftattlich im wrtfprigen SRrich ohne greube. 

SOtit geheimem ©Artet bie ©iefe 3hr hinbet, 

©a§ in ©tein oerwanbett bat ©eer fleh finbet; 
ftrifebe jhranje entfproffen forailenem ©runbe 
©ie oon 9Hnul* ©Arten metbet bie Äunbe; 
©rAner Wafen erhebt fleh, wo ©eiten gerollt; 
Ueber’m ©trübet erftarrt bie Ütinbe oon ®otb; 
ßftenfehen trAgt ba« ©ifanb, ber ©eethierchen ©erf, 
©o bie ©ogen gebranbet, ba r härmt fleh ber ©erg. 

©och warnm auch baut 3h* ba« matmenbe SRiff 
Unter fchwArjficber Jtuth fAr ba« flattlichc ©c^iff? 
©ibt’« boeb fthon 6er ©chtingen genug auf ber ©eft. 
Unter ©turnen im ©h«t unb auf offnem Setb; 
©ibt*« hoch ©chfangen genug, bie in ©turnen fich fonnen ; 
©ifttropfen im reinften ©echcr ber ©onnen; 
3n ber ©ieg’ ijt bet SWenfch fthon oon Seinben bebroht; 
©arum auch in« ©affet fi’t ihr ben ©ob? 

*) ©ab 9lu«lanb tbeiltc im oorigen 3«&rgang einen au«f&br(id)en 
Slttifet über „Mt Literatur in ben ^Bereinigten ©tag; 
len'' mit, (9?ro. 505 ff). Wir laffen nachträglich einige groben 
norbamerifaplfcbet ©Idjtfung folgen, ßbige« tfl eine« ber fdjinflfn 
fiieber einer in ber Union (ehr angefebenen ©ichterin, welch« bi« 
„amerifanifd)« *£«man«" genannt wirb. 

5Öon m Obern ben Änothen bie liefe ift wctg, 

©on ber ©ropenglul jn be« «Pole« <Si«; 

©ie ßoefen bee ®(hiff«jungen, gldnjenb wie ®olb 

X?at bie Sftir’ um bie falten Singer gerollt; 

(5« flauten bie ©btter be« ©eer« mit «JfligfaUen 

©a« ©ett ber SWattofen in ihren fallen; 

3fl benn fthon Mangel an ©räbetn auf (Srben, 

©ab ba« SENeer fotl ber Kirchhof ber lobten werben ? 

t 
91ie jiehet ihr ein, ob ihr bauet auch lang. 

©letch bem fAnbigen SBotf, ba« bie ©Afte oerfchtang; 

®or bem £anb ber 93erhei§ung ber ©ob (Such entrAcfr, 

(5h fein ©rün (5uer lethjenbe« Stuge entjdcfr, 

©ie bie äbn’ge ber ragenben ?)pramiben 

©it unbeachtetem ©rab ffnb aufrieben: 

©o fchtaft ihr oergeffen im bben ©teere, 

©och bleibt <5urer ©erfe ©unber unb Öhre. 

©fe Sriftftcttmtcr S&üchcr. 

(©chtug.) 

3n hem Wcbnitt über bie (Srfcbaffung ber belebten ©efen, 
worin er (ub mbglichfl genau an bie (Schrift unb ihre ©erlebte 
Wir, fagt äirbp, mit fl?ücf(iebt auf bie ©teile: ©ott fah an wa« 
er gefebaffen b«tte, unb e« war febr gut: „Die ganje «Wafchtne 
war nunmehr in ©ewegung, jebe^ einielne JRab freiste unb ber 
©ille beffen, ber (ie febuf unb tenfte, war oollfommen unb 
ohne Unterbrechung erfüllt, ©ie 3nfHnfte ber gefammteu 
St&iere brdngten (ie oermbge eine« unwiberflehliche« ©rieb«, ihre 
Sunftionen $u erfüßen, ba« huft btejenigen, welche bei 
bem bamaligen 3u(tanb ber Dinge nothwenbig 
waren; benn wenn ber 3n(Unft ber (Raubtiere nicht gejügelt 
war, fo bitten (ie balb bie gra«fre(fenben ©hiere oerniehtet. 
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felbp wen«, wie gigbtfoot annimmt, je Reben oon einer @at: 
tung geraffen worben waren. Ste ntüflen mitbin urfprünglich 
©rad ober £eu gefreffen pobm wie ber Ochfe, ohne ihre h«rm: 

Ioferen Wiitgefcpäpfe au jerftören unb anjufedjten. Unb au bte: 
fcr ^RanaenfoP werben pe, fo bürfett wir mit Sicherheit anneb- 
men, oor bem Schlup ber jepigen ©eltperiohe aurüctfepren, fo ba$ 
had lefcte ^titalter ber ©eit fo glücfltch fepn wirb, wie ber urfprüng= 
liehe 3upanb im ^arabied. Siefe Harmonie unter ben lebenben 
©efen bauerte wah*förinlt<h noch nach bem $aü lang genug, bajt 
grifi blieb |u einer folchen Vermehrung ber gradfrejfenben Spiere, 
bte (te oor ber Vertilgung fieberte, ©äre Abattt nicht gefallen, fo 
wäre waprfchrtnltch biefer traurige ©echfel gar nie eingetreten, 
benn ber Verfaffer bed Vucpd ber ©eidpeit fchärft ein, bafi ©ott 
nicht ben Stob gefepaffen unb fein ©oplgefatten habe an ber 
3erp6rung bed Sebenbtgen." — „Voraudfepenb freilich ben un-- 
gldrffeligen Abfall ber Wfenfcpen, unb Vorforge trefenb für 
bte Solgen, welche burep eine ju rafepe Vermehrung ber oerfepte: 

benen Spiergattungen perbeigeführt werben würben, begabte 
ber Scpäpfer bie 9taubtpiere mit Organen unb Angriffs warfen, 
bte (te, wenn er bad ©ort fprach unb pe lod lief?, fie jur mit: 
leibdlpfen Jrrfborung ber ppwächern Shiere trieben, beren all: 

juftarfe Vermehrung bem allgemeinen ©oble nicht bienlich 
war/' — „Ed gibt auch, wie jebem aufmerffamen ^Beobachter 
einleiubtenb fepn muff, sablretche Stetere, bie ald poptto nach: 
tbellig für ben Wfenfcpen ju betrachten pnb, unb bte audbrnef: 
lieb ihm jur Strafe gcfchaffen ju fepn fepeinen, fep ed an fei* 
nem Seihe ober an feinem Eigentum." (Aujter ben 9?aubrpie: 
ren befonberd auch Jlbhe, ©ürmer u. f. w.) „üann man glau: 
ben, baf ber SWenfcp in feinem urfprüuglichen JuRanb ber Jperr* 
licpfeit, Schönheit unb ©ttrbe ber Aufenthaltsort unb bie 
Veute biefer unfaubern unb efelpaften ©efepopfe gewefen ? Sad 
ip pcperlicp ganj unglaublich — beinahe hatte ich gefagt unmög: 
lieh, Sie waprfcpetnlichpe Jppporhefe ip, baf beriet fcpiere nach 
bem Jaü Abamd erp gefepaffen würben, wie man ja bad Vet: 
fpiel pon Jperporbringung folcher fcpablicpen unb läRigen Spiere 

an ben ägppttfcpen plagen hat/' 
©tr wijfen nicht, ob man in Seutfcplanb im fatecpetifchen 

Unterricht noch häufig folcpe Theorien unbErflärungen portragt; 
aber in wipenfcpaftlicpen ©erfen ober in hbpern Sepranpalten 
wirb man pe wopl nicht leicht mehr finben. ©enn ed einem 
Sichter wopl anpept, bad golbne Zeitalter fo au fcpilbern, wie 
ber Verfallet tput, bie Sanftmutp ber S6wen unb Siger ju 
rühmen, welche frtebltcp mit ©rad unb ©urjeln pep begmigenb, 
neben ben kümmern weibeten, fo pept ed hoch einem Waturfor: 
feper übel an, bergleicpen Jr»ppotpefen aufjupeflen unb au per: 
tpeibigen. ©aprltcp, wenn bie Autorität ber heiligen Schrift 
überhaupt mit folchen Jpppothefen pdnbe unb pele, fo erwürben 
Pch btejentgen bad fcplecptepe Verbienp um pe, welche in ber: 
gleichen ihren frommen Scparfpnn üben. Wtit einer folchen 
Auslegung wirb ber Schrift fchlecht gebient, unb eine folche 
Anwenbung ber Ergebnijfe ber Auslegung auf bie Waturwiffen: 
fchaft fann btefe nur hemmen unb oerwtrren, patt pe au fdr- 
brrn. Cd ip bet ber Organifation, bet bem Vau ber Jdhne 
her Oiaubthiere, ber Schndbel ber (Kaubpbgel, lächerlich anauneh* 

men, bap pe urfprünglich mit oegetabilifcher Vaprung fürüeb 
genommen; ed ip noch lächerlicher au glauben, pe haben auch 
nach bemSünbenfalt noch eine Bett lang bei bte(er Wah¬ 
rung bleiben müpen, bid bie anbrrn Spiere, bie ihnen jur Nah¬ 
rung bienen mupten, pch gepbrig oermehrt hatten; ed ip gana 

unb gar inconfeguent au fagen: bap bie urfprünglich pPanaem 
frepenben Spiere fpäter peifchfrepenbe geworben fepen, habe ber 
alfau großen unb am Cnbe fcpäblichen Vermehrung ber fäwäche: 
ren Spiere porbeugen müpen. Wach ben Annahmen bed Ver- 
faperd müpte bie 3^^ bed parabiepfchen Stanbed, an beren 
©lürf ohne 3*oeifel nach feiner VorPeQungdweife auch bie per: 
nunftlofen ©efen Sheil genommen haben foßen, für bte Waub: 
tpiere unb Diaubobgel mit ihren gefepelten unb graügelten 3n- 
pinften eine 3ett ber Srübfale unb ber Entbehrung gewefen fepn 
unb erp tn fttPö* ber Sünbe burften pe tprer Organifation unb 
Watur gemäp, b. h- behaglich leben. — Vei ber anbern JJp-* 
potpefe, bag bad llngeaiefer, bie Eingewetbewürmer u. f. w. erp 
nach bem Saß gefepafen worben, weil pe offenbar blog aur 
Strafe unb 3üchtigung ba fepen, erfennt man recht beut: 
lieh, ju welchen Wfifibräuchen bte teleologifche Vetracptungdweife 
ber Watur führen fantt. 3P ed nicht lächerlich unb Fleinltch 
im pöthPen ©rabe, fiep ©ott a« benfen, wie er folcpe Spiere 
of a disrcputablc nainc fepaft, audbrücflicp nur um baburep 

bie Wfenfcpen a« guälen unb au Prafen? 

©eitläupg befepäftigt ficb Jttrbp mit bem Veweid: bagaßo 
Vfenfchen von einem <paar abpammen, unb mit ©Verlegung 
ber bagegen erhobenen Ein würfe. Wicht a« überfepen ip, b«p 
er auch hier oon einem religt6d:bogmatifchett 3ntere(fe beperrfcht 
wirb. Vei ben ©anberungen ber Spiere oerfäumt er natür¬ 

lich bie ©elegenpett nicht, barauf pinaubeuten, bajt J5»eufchrecfen: 
fchwärme ald eine Strafe ©otted angefepen toerben müffen. 

V?it großer ^ludfüprltcpfett wirb bie Speorte oon ben 3n: 
Pinften ber Spiere bepanbelt. Wacpbem im Allgemeinen ber SaB 
aufgepeßt ip, bajj iebe Art oott 3npinft ihren ©runb im ©tl-- 
len ber ©ottpeit hat, werben bie £ppothefen über ben näcppen 

©runb ber 3npinfte aufgeaäplt unb geprüft. Siefer mup ent-- 
weber metappppfch ober ppppfcp ober aud beiben aufaromenge: 
fept fepn. Vet Annahme etned metapppRfcpen ©runbed tp ber 

3nptnft entweber bie unmittelbare ©irffamfeit ©otted, 
ober bte ©irffamfeit eined oon ihm benüpten untergeorbneten 
intelligenten ©efend ober ber Verpanb bed Spierd, an bem 
pch ber 3npinft a«gt. — ©egen bte erpe Annahme, wornach 
eigentlich „@ott bte Seele ber unoernünftigen Spiere wäre/' 
gilt fepon bieß, bap ©ott nicht unmittelbar au pPtge, 
bap ed feiner nicht würbtg fep, mit 3«feften unb folchen Spie* 
ren in fo enge Verbtnbung a« treten unb baft ipr 3ttpinft 
nid?t untrüglich ip, wie er in jenem Sott fepn müjjte. ©egen 
bie atoette Annahme, bte ©irffamfeit oon untergeorbneten 3tt: 
teßigenaen, guten unb böfen, wirb geltenb gemacht: „Wach bte- 
fer Jf>ppotpefe würbe bie Viene, bad Spmbol ber ©eidpeit, wenn 
pe auf ihre wopltpätige ga^rt nach Jponig unb ©aepd audaiept, 
oon einem guten Engel getrieben; wenn tpr aber etwad auf: 
p6pt, wad ihre S«f<ht ober tpren 3orn erregt, wirb pe pon 
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einem böfen Engel gereizt, am ©egenflanb ihre* Wipfaflenb 
Stäche $u nehmen unb ibm ben Stich ihreh giftigen Stadjelh 
fühlen ju Kaffen. Diep fann nie zugegeben werben." Enbltch 
ifl <tud? nicht bie ^ntefltgenj ber £&irte ©runb beh 3nflinfth, 
benn bann müpte 3ntefligenz vnb 3nflinft in entfprechenbem 
©crhältnip flehen, wahrenb bie Erfahrung lehrt, bap, wc bie 
3nteBigenj höh«/ ba ber 3uflinft fchwächer ifl unb umgerehrt. 
Der 3nflinft unterfcheibet fich von ber 3ntefligeni wefentlich 
baburch, bap jener ftch von Anfang an gleich bleibt unb feiner 
Ausübung unb Steigerung fähig if*/ wir ber ©erflanb. 

Die jweite mögliche ©orauefebung ifl, bap bie nächfle Ur: 
fache ber 3nflinftt eine phvfifdje fep, bap eine phvfifche -Kraft 
ober ein phvfiZeh Agenh, von ber Gottheit benütjt, auf bie 
Organifation beb Dbierb rinwirfe. 3*n Allgemeinen tchon er= 
fcheint eh roahrfchetnlich, bap ©ott auf bie unter bem Wenfchen 
flehenben Befen nicht unmittelbar, fonbern mittelbar einwirfe. 
Diefe permittelnben ©iceregenten ber Schöpfung, unter ©ott 
flebenb unb feinem Billen gehorchenb, finb bie in ben Cheru¬ 
bim unb in bem Jpimmel ber heil. Schrift fpmboliftrten S?a: 
turagentien ober demente, beren Etnwirfung auf bah ber Eim 
pfinbung unb Biflfür entbebrenbe ^Pflönjenretch ganz offen zu 
Sage liegt, auf bah ihierreich zwar ntdjt fo beutlich ifl, aber 
boch auch ftch einleuchtenb machen läpf, wenn man bie wichtigen, 
beibe Reiche verbtnbenben Analogien bebenft. Denn auch bah 
Pflanzenreich hat eine Wenge Erfchetnungen aufzuwetfen, welche 
ben 3nfUnffen entfprechen. Benn nun bie unmittelbare Urfache 
beb vegetabilifchen 3nfltnFteb offenbar phvfifcher Art ifl (£i$e, 
-Kälte, Jeuchtigfeit u. f. w.) fo wirb eb wohl auch bei bem animm 
lifchen 3nffinft ftch fo verhalten. Dab ben 3njttiift erregenbe mag 
etwa alb Aetherfloff bezeichnet werben, ber zwar nie ftnnlicb 
bargefleüt unb angefchaut werben Fann, aber zur Bärme, Sicht 
unb Eleftricität ftch ungefähr fo verhalten mag, wie biefe zu 
ben ©afen. Scientanb läugnet, bap bie Organifation ber ihiere 
bezüglich ihrer Jrep:, ©ewegungb-- unb Wanipulation&Berfzeuge 
im 3ufammenhang flehe mit ihren 3nflinften; foll man fich 
nun nicht auch benfen, bap bie Organifation beb ©eblrnb unb 
Slervenfpflemb von bem Schöpfer fo mannigfaltig angelegt fep, 
um ben burch Kräfte ber Statur auf fte gefchehenben Einwtr: 
Fungen zu entfprechen, fo bap biefe bie Dhiere anregen zu gewtf 
fen Operationen, für welche fte augenfcheinlich beflimmt finb, in 
einer Beife welche ber Erregung beb Jpungerb ähnlich ifl? 9?ad)= 
bem bie verfchiebnen Arten ber 3*iftinFte, bie ftch auf bie @ort= 
Pflanzung ber ©attung, auf bie Erlangung ber Stahrung, unb 
auf bie Ueberwinterung beziehen, näher beleuchtet worben, fagt 
ber ©erfaffer: „3mmer noch mögen Wanche geneigt fevn zu 
fragen: liegt eb im ©ebtet ber Babrfcbrinlichfeit ober auch nur 
ber Wöglichfett, bap burch bie blope Etnwtrfung von pbvfifchen, 
wenn auch noch fo feinen, -Kräften auf bab ©ehtrn unb bie 
Nerven eineb Dhierb folch eine wunbervoüe föeihe von £hätig= 
feiten unb Wampulationen foflte erzielt werben, wie wir fte 
bet bem ©iber, ber ©iene, ber Spinne unb Ameife bemerFen? 
$hätigFeiten bie zugeflanbnermapen weit über ihren ©erflanb 
binaubliegen! Aber barauf antwortete ich: Bit wiffen bap bei 
feut Kein Ding uumöglich ifl/ auper wab einen Bibetfpruch in 

ftch fchliept; unb feine Bribheit. Wacht unb ©üte fann fich 
ebenfo beutlich, ja noch bentlUher offenbaren in ber unenblichen 
WannichfaltigFeit ber Organifattonen, wie fte erforberlich ifl. 
Zur Erregung beb Driebb auf biefe ober jene infltnFtraäpigen 
Operationen, unb bazu, bie ihiere zu befltmmen, bap fie Dag 
für Dag unb 3abr für 3<>hr biefelbe ihnen vorgejeichnete ©ah« 
ber Dbätigfeit verfolgen, alb wenn er biep burch feine eigene um 
mittelbare Etnwirfung ober bie ber ibm btenenben ©eifler be: 
werfflefligte." 

lieber bte britte Annahme hinfichtlich beb nächflen ©ranbeb 
ber 3nflinfte, wornach er ein gemachter fevn foflte aub tyhvfl* 
fcfcem unb Wetaphvfifchem, bemerft -Kirbp, bap ©ott aflerbingb 
btbwetlen. bab aflgemettt geltenbe ©efeh beö 3nffinftö fu^pen= 
bire — SBunberwirFungen. ©iep war ber Jaß bet ben -Kühen, 
welche von ben tybtliffern vor bie ©unbedlabe gefpannt würben 
unb bie, obgle ch fie -Kälber hatten, nicht umfebrten, fonbern 
ben ihnen von ©ott vorgezeichneten 2Beg fortfeljten. 

Pöenn ^irbp fich in ber angeführten Stelle glaubt barauf 
berufen zu müffen, bap bei ©ott Fein 2>iug unmöglich fep, fo 
t(l wobl biefe Erinnerung an biefem Ort gerabe nicht gut an¬ 
gebracht, beim baä ©orhanbenfepn ber 3nffinFte, alfo bie Wog* 
lichfeit, bap ©ott bie $btere bamit begabt, Fann Sliemanb läug: 
nen; e^ hanbelt ftch nur um bie Erflärung berfelben unb hier 
nun wirb bie -Klarheit ber Ein ficht uub beä ©erflänbntffeä 
auch burch bte unerfchütterlichjle ^efligFeit beö ©lau ben $ um 
nichts geförbert. ErFlärt ober veranfchaulicht ifl übrigen^ burch 
bie hier aufgcffellte iheorie ber 3nffinfte nichts; bentt bie 
Einziehung einer burchauö nicht näher bezeichenbaren 9latur= 
traft — AetherAoff — z«>if<ben baö flötrfen be^ 3nftinftä unb 
bem fchöpferifchen »BiUen ©otteä füllt Feine Sücfe au^. 2)er 
©erfaffer mup auch felbfl zugeben: „bei ben ihieren, welche zur 
Erlangung ihrer Stabrung Stfl unb -Kunft anwenben muffen, ifl 
bie erregenbe Urfache nicht fo einleuchtenb." Am Zwierigflen 
aüerbingb finb bie fogenannten -Kunfttriebe zu erflären — Die 
Siehe ber Spinnen, bte £eflen ber ©tenen. ®er ©ergleZung 
wegen beuten wir Furz bie Theorie Schellingö an: Sie fe$t 
überall ben ©runbfah voraue, bap man in ber organifchen S?a= 
tur nicbtd Anbereö al^ baö Spiel eine^ imr hohem, aber 
hoch immer noch auo Slatururfachen unb S?aturfräften erfldr= 
baren SHecbantomuä zu erbltcfen habe, unb au$ biefer Annahme 
müffen ftch auch bte tyrobuftionen be^ ^unfltriebö erflären 
laffen. <probufte ber ©ernunft, ober eine* Analogon^ ber ©er= 
nunft fönnen fte nicht fron. Eine unb biefelbe Äraft gebt von 
ber Senfibilität in bie 3rritabUitdt, von biefer in bie $robuf= 
ttondfraft über unb verliert fich bann im -Kunfftrteb, ber $ro- 
bufte hetvorbringt, bie bei aller fKegelmäpigfeit boch unorgas 
nifch finb. 5>ie ihtere werben zu all ihren -S>anblitngen, alfo 
auch ihren tyrobuFttonen burch freie ©öthigung getrieben; ihre 
-Kunfttriebe refultiren au^ ber Determination ihrer pbvfifchen. 
Kräfte in Anfehung ber Art ihrer Birffamfeit. Wit bet 
Art ber Birffamfeit ifl auch baä tyrobuft befltmmt; bie bf; 
flimmte Art ber Birffamfeit unb bah tyrobuft finb Ein unb 
baffelbe; fragt man aber nach bem ©runb ber DiegelmäpigFeit 
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ber probufte, fo ift Me Antwort: 5B«e «Id probuft bcd &unfl= 
rriebö erfcheint, ift nur bad leptc Vkrf berfelben .ffraft, welctje 
Me Crganifatton herporbrachte uub nun, nachbem bad erfle 
probuft fertig ift, eä nur noch ald 3nflrument ihrer Mlbenben 
ihätigfett brauet, 5ßo bie crganifche Gilbung an ihrer ®ränae 
fteht unb bie orgamfche .Straft über biefe ©ranae pinaudgeht, 
probucirt fie nicht mehr bie innere, fonbern nur eine äußere 
Voßfommenpeit, unb Mefe tft bie geometrifche. — 3n ber 
Vatur gefcpüht 2lßed mit blinbcr Vothwenbigfeit unb t>e^n?e= 
gen ift Pßed in ihr fludbrucf einet ewigen @efe$ee; bu erblicfft 
in ihr nur beinen eigenen Verftatib; fragt man aber, burch welche 
Vaturfraft benn bie probufte bed .Stunfttriebd Ijeworgerufen 
werben, fo i(l au antworten; ©ie Urfacpe bed Äunjttriebd fann 
nicht räth<elhafter fepn, ald bie ber höpern organifcpen gunf-- 
tionen — benn eine Blume, bad Haud eincd Scpaaltpierd finb 
fo uoßfommene .Stunftwerfe, wie bie jktte ber Biene. 3n biefer 
Slnficpt barf man fiep nicht trre machen laßen burch bie Ein- 
wenbung, baß ia fo bie X^iere Vtafchinen mürben; Meß ift 
nicht ber $aü, benn et wirb nicht behauptet, baß fic unmittel: 
bar burch einen äußern 3mpuld in Bewegung gefegt mürben, 
fonbern überall tfl bie Vermittlung burch Scnfibilität, 
welche Eigenfchaft nicht ber einaelnen Organifatton, fonbern ber 
ganzen 91atur ift. Unfere Meinung ift, baß beit X^iercn 
fein einaelned, etgened uub abgefonberted geben jufomme, unb 
mir opfern ihr iubioibueßed geben nur bem allgemeinen geben 
ber Vatur auf* 

<&ie fehr bie Englänber, bie beutfdje Spefulation au beld= 
<heln, ald unnüpc ©rübeleten unb Spipfinbigfeiten anaufehen 
geneigt fepn mögen - läugnen laßt fid> hoch gewiß nicht, baß 
bie beutfche Vaturphilofophie einen riel frdftigeren Jpaucb bed 
gebend hat «Id bie englifcpe, baß fte ben Blicf au fühneren, 
umfaffenberen Pnfcbauungen eröffnet, einen piei innigeren realen 
3ufammenhang in ber Vatur herftellt, unb baß fie, wenn auch 
im Einaelnen ihre £ebrfä$e mit ben bogtuatifchen Qlnfichten in 
SBtberfpruch au flehen fchetnen ober mirflich flehen, boch ben 
©etft höher fltmmt ald bie ^artttonifttrd>en Verfucpe ber englb 
fchen orthoboren Vaturforfcper. 2ßer bie 9?atur ftubiren unb 
über fie philofophiren miß, foßte mit Vorurteilen feinerlei 
91rt an fte herantreten; befonberd auch nicht mit ber, im Bid: 
herigen meprmald berührten teleologifchen Betradjtungdweife, 
welche bie reine fluffaflfung trübt. SBenn man ftatt bie 9tatur 
perflehen unb erfldren au woßen, fte aur Bafid unb aum 9W«: 
terial pon Beweifen macht für bad 2)afcpn unb bie Etgenfchaf: 
ten ©otred, wie bad streben ber engltfchen Natural Theology 

ift, fo Iduft man gar fehr ©efapr, in bie 91atur hineinaulefen 
ftatt prraud; nur einen Ubeil ihrer 'Phänomene, bie fcpetnbar 
günftigen für ben beabfichtigten 3n?ecf, herporaufteflen unb bie 
anbmv im $unfel au laßen. 93?an fe$t fiep, wenn man bie ein; 

Seinen Einrichtungen ber Vatur mit pebantifcher VermeffedpM 
au beuten unternimmt, ald einaig ober aundchft auf ben Wupett 
ber Vlenfchen abawecfettb, wenn man aud gewtßen Phänomenen 
fofort auf eine entfprechenbe Eigenfchaft ®otted fließen a« bür? 
fen glaubt, einer höchft bebenflichen Otctorfion biefer Vietpobe 
aite, burch welche fie aufgehoben wirb. Beruft man ftcb auf 
einaelne Jdße unb Phänomene, um bie ®üte unb bat 2Öobf; 
wollen be^ «gchöpferö gegen feine ©efchöpfe au bewetfen unb 
fomtt ©chlüffe auf fein 2Öefen au machen, fo laffen fid) folcben 
ei na einen Saßen wieber anbere Phänomene entgegenhalten, 
aug welchen man boch nicht gerabeau einen Schluß auf entfpre= 
chenbe Eigenfchaften beö Schöpfer^ wirb gejtalten woßen. »Benn 
bie 6pinne ihr wunberbare^ ©ewebe fptnnt, um anbern ihi«• 
chen einen Hinterhalt au legen, wenn Me Äa&e mit ber 9J?au$ 
boshaft fptelt — würbe berienige, ber au^ anbern 91aturphd; 
nomenen fofort einen Vewetd pon ben Eigenfchaften ®otte^ be= 
ftißirt, nicht in große Verlegenheit fommen, hi** fttue 9Jte* 
thobe cottfeguent burchauführen ? 2ßer bei ber Vaturfotfchung 
immer mit einem 9(uge über bie Vatur hinweg nach bem 
mel fchielt, ber läuft große ©efahr, weber Me 91atur noch @ott 
recht oerßehcn au lernen. 

®ewiß würbe e^ ben cnglifchen Vaturforfchern ober Phila; 
fophen nichts fchaben, wenn fte burch baä <5tubium ber ^antis 
fchen Stvitit ber Urtheilöfraft ftch über bie Vlögltchfeit, bie 21«'* 
fprüdje unb Vebeutung einer phpfifotheologie belehrten; ftc roiir' 
ben awar bann nicht mehr bie bogmatifch auoerfichtlube ©prath« 
führen, aber ihre Argumente würben in ber ©phdre, in ber fie 
gelten, befrtebtgcnber auäfaflen. ^ant geftattet bie teleologifche 
Vetrachtunggweife, jeboch mit ber Vefchrdnfung, baß fie ein 
Prtneip nicht für bie befttmmenbe, fonbern nur für bie reflefc 
tirenbe Urtheil^fraft fep; er gefiattet fie aW ein Mittel, «Id 
heurtfitfehe Vtethobe, bie Vaturfunbe nach bem Princip ber 
Enburfachen au erweitern,’ wobei man ftch iebodj au hüten 
habe, bad, wad bem Betrachter alt 3wecf erfcheint, für 
3wecf ber 91atur wirtlich audaugeben. „Ed ift gut/' fagt 
er (unb feine 'Ißorte finb eine Antwort auf bie pieraig 3ahre 
nach ihm bwortretenbe 2lnficht Ätrbp'd) „felhft bie und un= 
angenehmen Binge pon biefer »Seite ju betrachten. So fönnte 
man fagen: bad Ungeaiefer, bad bie Vtenfchen plagt, fep nach 
einer weifen Vaturanfialt ein Antrieb aur IReinlichfeit, bie für 
ftch fchon ein wichtiged Mittel ber Erhaltung ber ©efunbheit ift; 

bie fteepenben 3nfeften fepen Stacheln ber Xhüttgfeit für bie 
Vtenfepen." 

Vknn wir nicht irren, fpricht Bulwer trgenbwa pon bet 
m p ft i fchen PhilofopMe Äantd, aber Mefe mpflißh« PhiW°M)k 
fönnte wohl manche Untlarheiten ber mit ihrer Simplicitdt un> 
ftaßlichfeit fith brüftenben engltfchen Philophie aufflären. 

©etttäge bittet matt au (9 u ft au 3>ftjer in 3tuttoart einaufenbett. 

©laufen, in ber CiterarlfcpsSlrtißifaeti «tnftalt ber 3. ©. So tia’fcpen SutphanMung. 
Verantwortlicher Stebaftetcr Dr. <Jb. PJi ben mann. 
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6. Ouinet über £>cutfd)(anb. 

35ad J^fft ber Revue des deur Mondes vom 15 Oftober 
entfalt unter ber Ueberfdjrift; Revue etrangerc, I. L'Allc. 

magne einen Oluffa* oon ©. Ctuinet, befannt bureb ©ebriften 
über bert politifcben ^uflanb non 3)eutfcblanb unb befonberd 
bureb feine auch in biefen SBlättern audfübrlidj befproebenen Oe: 
biibte: Slbadoerud unb Napoleon. 2öir roiffen nicht, ob 
Uuinet für Sranrretcb bereite eine folcbe Putoritüt itf, baß man 
auf feine 2Borte unb Pnficbten fcbwbrt; mir wtflen nicht, ob 
fein non 33itterfeit ftrofcenber Buffa* auch auf bie ©timmung 
feiner Sanbdleute gegen 35eutfcblanb, befonberd gegen bie beutfebe 
Literatur, ©influß haben wirb; aber wir (inb überzeugt, baß bie 
3)eutfcben, welche non fran^öflfcber £enben| unb franjofifebem Oe: 
febmaef ficb rein erbalten haben, in biefem Wuffafc eine Ofecbt: 
fertigung ihrer bisher behaupteten Pnficbten ftnben. 2Bir wollen 
ber ßleußerung etned ©injelnen fein allju großed ©ewiebt heile* 
gen; aber bemerrendwertb ift ed boeb, wenn eine Slnficbt in einer 
fo angefehenen unb oerbreiteten 3eitfcbrift Aufnahme fftiber, unb 
annehmen barf man, baß ber iöerfajfer einigermaßen bad Publi: 
fum rennt, au bem er fpriebt. 2Öir oerargen einem ©ebriftjteller, 
ber über audlünbifebr 3uftdnbe unb Literatur fchreibt, gar nicht, 
wenn ihm mancher größere ober geringere Verfloß mit unter: 
lauft, wenn ein Hinflug oon 9?ationalgefübl ober ^ationaleitelfeit 
htn unb wieber fein Buge trübt, wenn eine gereifte ©mpfinb: 
Itcbfeit ba unb bort ficb aud feinen ffiorten heraudbbrt; aber 
ben ©eift ber ruhigen Unparteiliebfeit oermiffen wir aDau febr 
in einem Qluffa$, ber mit einem ©ebiebt über bie Oibein: 
«fer »lieft, in beren SÖefl^ fid> wieber au fefcen, Üuinet feine 
Sanbdleute aufforberf. 

2>er Sluffafc beginnt, bed äontrafied wißen, mit einer febr 
rühmlichen ©cbilberung: „©in steifeaber, ber 35eutfcblanb im 
glug burcbeilte, fdnbe bafelbft burebaud ein frieblicbed arbeite 
famed 33olf, ©eborfam gegen bie ©efefce, reiche ober aufgeflürte 
©tabte, 2>brfer beinahe fo febbn wie bie ©tabte unb in ber ge= 
geringen £ütte eine lünblidbe 3ietli<bfeit, bie ihm bad Jperj 

lachen machte. 35iefelbe Kirche wirb für bie oerfebiebenen Äulte 
benü^t, berfelbe Kirchhof thut ficb bem Papiften unb Sutheraner 
auf; ba ift feine 3wietracbt, ba finb feine Parteiungen unb Jak 
tionen, feine offenen Klagen. 35er Oteifenbe würbe beimfehren 
mit ber feften Ueberaeugung, ein «Bolf oon Söeifen entbeeft ju 
haben, bad bureb ein ffiunber ben ©türmen bed moberneä 
©eifled entgangen. ©r würbe (ich in einem großen 3rrtbuw 
befinben. ©ine tiefgreifenbe Umgeflaltung bereitet fi<b oor uns 
ter ben beutfeben 236lterfebaften. ©d ift feine offene, geräufch* 
ooße Oteoolution, wie in ffranfreicb unb ©nglanb; aber ed tft 
unmbglicb fte au lüugnen, unb fie wirb au ähnlichen fRefultaten 
führen. 35er alte ©eifl 35eutfcblanbd aerfe&t ficb «nb ein neuer 
©eift pocht wie ein ©turmboef an bie £bore. OH an hat niebtd oon 
©meuten unb ©taatdftreicben ju erjdblen, wohl aber oon ©men* 
ten unb Oteoolten im Oieicb ber 3been unb ber Pbilofopbie. 
35ie fpiritualifUfcbe ©eneration erlifebt unb oerfebwinbet. ©iner 
ber angefehenflen Dampfer, im Kampfe ber ©cbulen erprobt, 
fagte mir oor furjem: „35er 3bealidmud fUrbt; ich bin ed $u: 
friebeu auch mit ju fterben." 3)ieß 2öorr faßt Med jufammen. 
©oetbe unb £egel ftnb bahingegangen ju Seffing, tflopftocf, 
©ebifler, tfant, Sichte, Jperber — ben gelben ber beutfeben 
2Biebergeburt. 35ie ©poebe ber Jjalbgbtter unb gelben ift oor= 
über. 2Öad wirb bie ©poche ber «Dtenfcben bringen ?" — 

Üuinet führt aud, wie ffrantreicb unb Eeutfcblanb, in 

ihren gegenfeitigen ^Beurteilungen (ich nie oon Jr>aß ober oon 
Siebe frei erhalten haben. 33eibe ließen ficb oon ber ©orliebc 
ober oon ber Abneigung beherrlcfcen. S^nfreicb, flatt bed «Wa= 
terialidmud, warf ficb ffehenb in bie Prme Deutfcblanbd, aber 
ed befam oft nur noch Seicbname oon ©pflemen unb Theorien, 
unb tranf ftatt aud Flaren Quellen, aud bem abgeflaubenen 
©umpf. Unter folcben ©inflüffen fep bad 35ucb ber S^au oon 
©tael über 35eutfcblanb entflanben; biefe grau war immer oer* 
folgt oon bem fiirnrunjelnben ©efpenfl iöoltaire’d. Sär ibtt 
bewunbernbe unb ibealifirenbe ßluffaffung bed beutfeben ©dfled= 
lebend erntete fie ©pott. Unter ber Oteftauration (tubirte Sranf: 
reich aufd eifrigfte beutfebe Phüofophie unb poefie, ohne ti 
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jebrcb ihren teutftifn Seßrern $u Dante ju mauert, „Die 
H^utfchen, entporgehoben burch i&re Siebter, waren in ber neue: 
flen Jett ©egenflanb einer Bergbtterung, bie (ie oerberben muß. 

ift au« ber bemüt&igen Befcbeibenheit geworben, welche 

fit bi« in« achtzehnte 3ahrbunbert befaßen ?" — „<S4 muffen/' 
fügt Outnet, „tiefliegenbe Differenzen granfreich unb 3>eutfd>^ 

lanb trennen, weil, tro* ben Bemühungen fo vieler au«geaei<h; 
neter Bldnner, fo oiele Borurt&eile noch betbe Böller fcheiben. 
(Benn bie Borffeflungen, welche (ich ba« eine Bolf oom anbern 

macht, nicht burchau« faifch finb, fo ffnb fie boch immer wenig; 
ffen« um ein ^albe^ 3ahrhunbert vfrfpdtet. ein ewiger Slna*- 
chroni«mu« fcheibet (ie. 2öie lange wirb e« j. B. noch anffeben, 

m ftranfreid? (ich Deutfchlanb nicht mehr al« ba« Sanb ber 
©pefulation unb be« <Snt&iifia«mu« benft, al« ein eben, ba« 
ben Richtern hingegeben iff, unb bie gan$e Nation gleich ber 
im ©albe fchlafenben §chönen ? Sbenfo hat Deutfchlanb (oer^ 
fleht (ich bie große Blenge, nicht einige au^gejeichnete unb über; 
legene .ftöpfe) immer noch nur von bem Sranlreich M acht-' 
jehnten 3«hr&unbert« einen Begriff." — „Der Deutfche unb 
ber franjöftfche ©eiff (inb oon fo entgegengefe^ter Watur, baß 
beinahe immer ber eine ben anbern au«fchließt. Die «Stunfl (ich 
5u afffmiliren iff fo feiten, baß man fagen fann: fie erifUrt 
gar nicht," — Befonbet« übel empfinbet Ouinet, baß bie £ite= 
rargefchichte unb dtritif ber Deutfcheu bie franjöfffche Stteratur, 
namentlich ba« 3ahrhunbert Subwig« XIV nicht gehörig wür= 
biae ba« £aß, Jpefrtgfeit, ©iberfptuch^geiff ober ganj 
efnfach bie UnmbgUchreit (ich zu oerffchen ober Sille« jufammen?" 

(5 o r t f c o « n g folgt.) 

®ie tum SÄimtnf. 
(gortfeonng.) 

23oht Machten ff« baran — boch tbeil« au« Hrdgljeit, 
Sfteil« weil ffe’« nicht recht anaugreifen wußten, 
Unb weif ffc fühlten, wie fchon ba« ©ich;©ehen 
Jür freibe fofeh ein Hroft unb Stdrfung war, 
Berfdumten ffe ganj, bie ©elegenhcit 
De« häufigen Berfehre« ju oerminbevn: 
Bur immer jdrtticher warb ihr Begegnen, 
Sie lebten Hag für Hag im Sitten fort, 
9?ur nachbenffamer, er^tflcr, fcltner Idchelnb, 
Unb unter immer reichlicheren ©eufaerti. 
Denn wenn ba« (Sine fing $u feufjen an, 
gfanb e« (Srwieberung ffet« bei bem Slnbern. 
Unb fep c« nun, baß ein Berbacht burchjütfte 

©iouanni’« djers, ftp’« baß ffch feine Saune 
Bcrfchlimmert hatte: er fing an fein ©eib 
Durch ©itterfeit a« andren unb burch £ihe, 
©linb gegen feine eigenen Berfetyn 
©emerft’ er’« nicht, wenn ffc ffch Blühe gab 
3hn su begütigen, unb warb boch sättig, 
SBBenn ihn bebünfte, baß ffe’« wen’ger tbue. 
3hr fanfter ©chmera fam ihm wie Borwurf oor. 

(Sr preßt’ ihr Hbrdnen au« unb warb bann wilb, 
Unb halbe «Heue macht* ihn bann noch bittrer; 

3ulept gab er ihr a« oerffehn: e« gebe 
Sffiohl Seute, bie oor ihm ben Boraug hdtten, 

2ln Diefen ftnbe fie oieUeicht Bcrgnügeu, 
Unb ffe an ihr — unb wenn auch er oeraweifle! 
Dann ging er au« bem 3immer, halb ergrimmt 

9luf ff<h' baß er iu folchen 3orn gerathe« 
Unb ihn an einem ©cibe au«gelaffeu; 
Doch dnbert’ er barum nicht fein Benehmen, 

(Sr fuchte nicht ffch milber au beaeigen; 
©a«: fottte er ffch ©ciberthrdnen beugen? 

Sn folchcm $aU wich gern bie ffürffin au« 
^aolo*« aUaufrrunblichem ®effcht, 
Blit einem ©eufaer bdmmte ffe bie Hhrdnen, 

©ie ging in« Sreie, fah ben Fimmel an, 
3« ihrem ©arten, gana »on ©rün uinffhloffctt, 
fiaufcht’ ffe ber Bbgel Sieb, bic burch bie ©ftffhc fchoff««* 

(S« war eiu fchbtter, weitgebehnter %Haij, 
Umhegt von ©dumen unb «um ©chluß ein ©alb; 

Beraubt war Sitte«; ein gewunbuev ©ach 
©chldngelte frar unb frM?tich baburch hin, 
Sm ©chatten glitt er hin unb fehien entjücft 
De« Hage« itiifbe ©chbnhfit S« empffnben. 
Da war bie roUe «Hofe, roth unb weiß, 
Stiefmütterchen, mit ^urpurlicht beflrbmt, 
Bcrfchdmte (Srbbeern, fonngefdrbter Buch«, 
ibpacinthen, prangenb mit ber ©lorfen ^üUe, 

Die Silie, ba« Jjaupt jungfrdutich fenfenb, 
Cavenbel, ben a«m ©rautfehmuef man oerwenbet, 

Blaßliebchen, außen fchbn wie innen — fura 
Die Welche alle, brau« bie Biene fdjlürfr. 
Dajwifchen «Hafenptdoc, buft’ge ©dnge 
©ewürjt oon Sa«min, ©eißbratt unb ©itronen, 

JDrangenbdume, beren warme ©Idtter 

Die golbnen Srüchtc lieblich überfchattcn. 
Unter ben Blumen, überwbtbt oon Richten, 
©pielt ber gefchwdo’ge ©pringauett unb man fah/ 
ßwifchen ben ©tdmincn burch, ba« htUe ©affer, 
3wifchen ben bunfeln ©ipfcln fflbcrn gldnaenb. 

©alb ging man hin an einem Blumenbeet 
BoU prdcht’gcn Farben — ©eiß, SHoth, ®olb, Sljur, 

©alb war in einen Saubgang man oerfeot. 
Dicht, lang, gemacht gana für ber Siebe %Maubern; 

3eot folgte man bem ©ach, unb wenn man fo 
Uebcr ben fammetweichen ©runb l;inf<hritt: 
#am ©inem fühl be« ©affer« fiauch entgegen 
Unb fchtncichette bem I5uß ber weiche Heppich* 
Dann trat oieUeicht man ein in fchatt’ge yidoe, 

Slmnuthio wechfelnb ab mit Sichtungen, 
Durch welche bann unb wann ba« ferne Schloß 

Sn feiner Fracht ffch a«tfl*c' neten 
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’6 war eine ©tlt von Säumen -um unb um. 
Die fchattenb ihre 2lrme ftreeften au*, 

m\t fonuenhellen «Pldtjen, mit iBerftecfen 
«rquem |um fiefen, an bem Ranb bet «dehe, 
Söo man ben 5?irfc^ beim Ärinfen jögte auf, 
©er bann leichtfüßig, fcheu Jum <jßarbe floh. 

3n taub'gen ©olmungen bie 93ögel bauöten 

Unb jwitfehetten unb fangen au« ben Süfchen. 

©a« himmelblau empfanb man überall, 

©ber man faf; cd lächeln burch ba« Saubbach, 

3luc^ Si$e mären ba unb bort bereitet, 

3n offnen (Sängen ober im Verborgnen, 

53on Säumen überwbrbf, ju welken fleh 

halb fchitenb unb halb bang ber «lief erl)ob _ 

©rÄne Schlupfwinfel, ganj gemacht für ©echter, 

200/ Wenn bie (Sonne fchien mit gerbet Färbung, 

©ic rauben ©tätmne, wie man innen fab, 

3n golben grünem Süchte ftanben ba. 

©odj jwifchtn ©alb unb Slumengdngen lag 

inmitten noch bie anmutbreicQfte Stelle, 

(Ein $)lag, ber wie ein S«nlanb gemahnte; 

war ein platte« £hat, umringt non Sträuchen 

2luf bügeln, Welche mählich f»<h erhoben ; 

©emifcht mit b&h«tn Säumen — Sirf’ unb Rappel — 

©arunter quoll, au« einer 9D?armormünbung 

©urch« bunfle, feuchte ©rün, ein Sach hervor, 

©eß leife« Klaubern biefem wonn’gen ©Ratten 

Schien gbttlich fuße ©inge ju erzählen. 

©er ©ruttb war glatter Rafen, gegen mitten 

Sepflanjt mit «turnen unb Sitronenbäumen 

Unb in ber Witte faf;, umbrängt von Sorbern 

Unb SWprten, grab im Sonnenlichte fetjimmernb 

Sin ©artenfaal beroor — entjücfenb fchbn, 

VJannorn, flein, weiß, von reijenbem Verhdltniß, 

Umranft von gelbem ©einlaub nur — Orangen 

Stanben ju beiben Seiten vor ber 2büre. 

©ie £bftre war bem ©albe jugewenbet, 

Sßierecfig — aber runb war fonft ber «an, 

©a« einige Sicht fiel burch bie ffuppel ein, 

(Semilbert burch ben angeranften ©ein. 

(5« war ein fabne« ©ettfmal alter Jfunft, 

Serfdjont von tfricge«wutb, ganj wohlerhalten ; 

S« hielten’« Manche für ba« ©erf von Seen, 

©ie wegen Fracht berühmt f»nb unb ©efehmaef — 

Wlcina’6 ober DWorgana’«, bie bem tfampf 

Unb «Ruhm entführen bie verliebten Witter, 

Unb bann in einem Raufch von ®läcf, ron »eften, 

5fRufif unb füßverftoblnfit tfüffen labten. 

Doch bie Sfulptur bewie«: e« war ei» Stempel 

©eweiht ben Rhmpben, bie einft hier gehau«t; 

©enn abgebilbet war über ber Sbüre 

Sin Opfer bargebracht ron jungen SUtäbchen 

Unb hivten — länbliche« ©etränf unb Speife — 

Unb 3*egen mit bem fampfbereiten horn, 

Unb ring«herum, in gleicher Sinir liefen 

Silber, entfprungen heibnifcher ?)h*ntafTe: 

©ie Rpmpben felbet waren bargeftellt, 

©ie einen fleh auf Selfenblbcfe lehnenb 

Stin Ufer — anbere im ©affer faerjenb. 

Da« fle nur halb bebeefr, mit Schmeichelmiene», 

Sin’ge im Slumenthal, bem bitten laufchenb. 

Der auf ber pfeife -blie«, ba« Scho weefenb, 

Sin’ge bie laugen, feuchten &aare troefnenb, 

Sin’ge entfchlummert unter Säumen, wo 

fta<h ihnen Samten ober Saturn fchielten; 

Ober fie ft eilten fleh, al« fähen fee 

Die Seinbe nicht herfchleichen im ©ebüfa. 

Derweil au« ihren weggelegten Urnen 

3m hohm ©ra« ba« ©affer fprubelnb quillt. 

©ewiß e« baute felbft bie ^hantafTe 

Solch fchhne« Sommerhau« im ©rünen nie. 

Sfrancebfa liebte ©arten, Slumenbeet, 

Den Statten — aber biefen «Plag am meiften. 

So oft fie au«ging, unb wohin fie fchweifte — 

S« teufte lieh hiebet jufegt ihr Schritt; 

Sie hatte eine Saute hier unb Sücher, 

hier lag fie ftunbenlattg, voll ©anfbarfeit 

©a« herj gegen ben Sonnfchein unb ba« Saub. 

3ht 9fuge weilte auf ben Regentropfen, 

Unb auf bem tnilben Säbeln ber Ratur, 

©a«, wer fie recht betrachtet, immer finbet. 

9luch an ben Fimmel bachtc fie: man hbrte 

SWanchtnal, wenn 9lUc« war recht füll unb frieblich/ 

£ief au« ben Schatten ihre füße Stimme, 

©ie fie ber 3«ngfrau fang ben Slbenbgruß. 

©ie ©ärtner unb wer fonft ju thun hier hatte, 

Srfreut, fo oft ihr 9lngeficht fie flauten, 

jfnieten bann nieber mit entbtbfitem Xjaupte — 

«ou himmltfcher Wufef bie Suft erfüllt inan glaubte. 

Sinfl — ’« war an einem Sommermichmittag, 

©o c« am wohtfien Sächen if! unb Süften, 

©ra«hüpfer fchriilcn — ’« ftagwerf ift vollbracht 

Unb mächtig jeichnen fich bie Schatten ab — 

Jfam auch ju ihrem Sieblingöplay bie Sävftin, 

Um eine Stunbe Srieben hier ju haben, 

Sebnfücbiig, ihren Kummer ju vergeffen, 

Schlummernb ber Sbgel Singen ju genießen, 

©aö Slätterffüftern unb ba« fühle Sicht, 

©a« burch bie Reben brang, ben mUbeti 9lnblicf 

©e« ©alb«, ben burch bie offne Ithiir man fab, 

©a« ferne ?)lätfchern von ben muntern «rönnen, 

Sitronenbliitbenbufr unb tanfenb anbre ©omten. 

Sie machte ininb’fTen« ben ^Berfuch, wie fonft, 

©enn auch fchon bie^ erleichterte ihr S?tri, 
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Uv nie, wie Wimm ihr auch &u SWUth gewefem 
£at fit »ergehn« Srbftung hier gefugt 
©o$ littmal — felbft «W wvßte fte wir» Fam, 
®«r ihr, al« ob bet ©ruef &tt fchnefl »erfch»4nbe, 
m fühlte fit j« halb ihr £era geneigt 

^«rtnlofe fiwft au« febem ©ing a« Würfen, 
U»b, um frth f<hau*nb mit neagebornem 3lug’, 

«t« w<Sr ein Saum 6er ffiei«(;eit in 6er 9Mhe, 

Stach 6er Statur rtfttichften Stach* ju ftreben 
Un6 fich 6cm ©rang 6e« £cr§en« hinaugeben. 

3u fdtpmerjli^ flar empfanb fit bieß ©efühl, 
&it fonnte nicht erwehren fich 6er 9lngft; 
€ie wenbet ab ihr 9luge »on 6cm 9lnb(icf 

©er rei$en6en datier, rangt (ich ein 53uch 
Un6 fing 6arin fo eifrig an §u lefen, 
9(1« wert* »om borgen an fle 6rin »erlieft gewefen. 

»@ war 6er SRoman »on fianaelot »om ®ee, 
©er, wie Srompctcnfchmettern, jueft burc^d £era 

©er Sugenb — boep auch fanftre ©aiten anW»lgt. 
eie hatte Zaq» iiwvt erfl angefangen, 

U«6 la« mit »ollem fersen, halb in Suft 
Un6 halb in 2Bel;muth, wie «U feiner X?abe 
SBurbe 6erau6t 6er alte JF&nig San, 
Si« auf ein ©chloß ; an einem ©ommertag 
«Macht’ er mit feiner fdj&nen Ä&nigin 
Un6 feinem flinb fTc^ auf 6en 9Öeg, um 9(vtu« 
©en großen 5M>nig, anaugehn um &ülfe. 
9luf einem fernen &ügel wanbl* er fW 
Um feinem ©chloß noch einen Slicf ju fenben; 
ffieiß Wmmernb fafi er'« fern; hoch wie er hi«f«h, 
©a wirbelten SHauchftulen brau« empor, 
Un6 Jtbnig San fah aUt feine ijabe, 
©ein fetjone« ©chloß 6i« auf 6en ©ruub gebrannt, 
eo baß jn fchwer 6ie Saft 6em ©reife warb ; 

3u Soben finfenb fprach er ein ©ebet 
Jür feine Sieben, unb bann brach fein X2erj. 
©ann la« fit von ber tfbn’gin mit bem Äinb, 

3öit fte barob beinah »on ©innen fam, 

Unb bann in ber Scrjweiffuug weiter pilgernb 
9ln einem ©ee begegnet einer Srau, 
©ie mitleib«ooü ba« tfitib nahm in bie 9lrme, 

©och p(6hlich auffprang mit behenten Süßen, 
©o wie ber Vogel fich »om 3weige flürjf, 
Unb mit bem Knaben unterm ©ee »erfchwanb. 
Unnbthig wJr’«, ber SOTutter ©chmcra ju fchilbern — 
©ie Srau war biefe« yiape« See; ber Änabe, 
©ein 9iamc fianjelot, blieb bet ihr, bi« 
9ln Slvthur« J?of er ging, wo er fo ebel. 

@o lieben «w Arb'gen (Seifte* fich erwie«, 
©aß Jtbnigin <9ene»r«i. feiner 9(nmuth 
flieht wiberfteh’nb, ja ihm in Siebe fld; 
^ier war bie öfürfUn lefeub angelangt, 

Unb fehnüch nath bem ©eitern fit »erlangt. 

©rab wollte mit ber Jjanb ba« Slatt fle wenben 

Unb ihr ©ebaufe lief ben ©orten »or — 
©it anbre £anb ftieCt ihre weiße ©tirne 
Unb ftrich barau« ber 2ocfen ©olb jurücT — 
©o faß fTe ba — unb fo warb fle betrachtet 
$8on ©inem SWann, ber an ber ilhüre laufet — 
33on ?)aolo — er hatte fte gefehlt 
Som ffettfler au« ben SJtafenplah burchWeiten, 

ffiohin fte ging errieth er, bachte fleh, 
©aß fTe in ShvÄntn fcp unb fanb fleh heut 
3u fchwath, fich fern »on ihr, wie fonft, ju halten. 
,,©arf Ich eintreten?'' fragt* er — fle fuhr auf 
Sei biefer fanften ©timme — würbe roth, 
©rflrft* einen Slugenblicf bie J?anb an« Jjera, 
911« wie «a<h 9(tf?em ringenb, bann mit freiem 

©ewohntem 5ton fprach fte: „O ja — gewiß 1" 
©« gibt in 3?Men bie mit ©chulb bebroheu, 

©ine ©rfünftlung »on ©elafltenheit, 

©in «Jefett, ba« (Ich h«te» 1*<at tmb ra*iß' 
911« fieberte ber @<$ein ber ©icherhelt; 

Unb fo benahmen ft<b 6ie ßiebenben, 
©a fprachen fte, fo feöten fle fich »lieber 
3n ©tuetn Suche tefenb — 3>aolo 
Umfchfang mit ©innn 9lrme nach unb nach — 
©ie wehrt* e« nicht - $rance«fa’« fchranfen 2eib, 
Unb ihre langen, ^Jftrfchen gleich am Saume, 
©erührten nch — ein ©cbaifr burchbebte fte — 

©ie neigten fich auf« Such, fprachen fein SBort, 
Unb immer laugfatner tfttfte ba« 2efen fort. 

©o faßen fte — c« pocht' ihr £era — fie fühlten 
*EBte ihre 5jatbe wechfeüe; fie famen 
9ln jene ©teile, wo bie Äbntgin 
SWit langgendhrter flamme ßanaelot 
9lnUchelte, «l« er auerft fie füßte; 
©a« jitterte bem tyaar burch febe Siber, 
Unb ‘JJaolo, faurn wiffenb wal er that, 
?(iur fühlenb, baß er nicht mehr heucheln (onnte, 

©Jaubre fich gegen fte unb füßte fte 
Saftig unb attternb, QERunb an SWnnb gepreßt» 
3hr f?era war fcpwer — füß war unb lang ber Äuß — 
©in ©chlei’r fall’ auf ber Siebe $etinli<h?eit, 
©er «Tampf war au« — bie ©3elt fern ihnen lag — 
Sticht weiter lafen fie an jenem ^tag# 

«ertrage bittet matt an ©ufta» 9>fi$er in 3tiittgart eivt^ufenheu. 

©tünchen, in ber Siterarifch?Ärtiftifchen 9lnftalt ber 3. ©. Sotta’fchen Suchhanblung, 
Verantwortlicher Diebafteur Dr. 0 b. SBihentnanit. 

# 
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©ctücfete »on Statt SHebpuf, 

«liefet in Vimc$. 

©ir haben bie britte «Uufla^e btefer ©ebichte »or und, 
bie aHerbingd bett ihnen au £h«il geworbenen SBeifaö nicht nur 
ber tfuriofität, fonbern ihrem Innern ©erfh »erbanfen. Eh« 
wir groben mittheilen. junb eine ^^ararterifbif Mcfed Dtdjterd 
»erfuchen, geben wir unfern Sefern im Wudaug beit ber ©amnt: 
lung ald Einleitung »orangeftellren ^CuffaQ »on Slleranber Dü-- 
mad: Ein «efuch in Vimed. 

„Unter ben Merfwürbigfeiten, welche ich in Vimed befuchen 
wollte, war ohne ©iberrebe eine ber wichtigen für mich: fein 
dichter. 3<h hatte «inen «rief »on Daplor bei mir, mit ber 
fonberbaren Ueberfchrift: Mn Jperrn Ofeboul, dichter unb 
33 a cf er. 3d> hatte einige ©ebithte »on ihm gelefen, bie mir 
fehr fchon »orgefommen waren, aber bemungeachtet war in mei¬ 
nem ©eifl eine 3lrt Vorurteil haften geblieben unb ich bachte 
an einen Meifter s3lbam ober £antara. Mein erfler «efuch 
nach meiner Qlnfunft in Vimed war bei Ötebotil. Ein junger 
Menfch, bem ich beim Jperaudgeljen aud bem ©aflhof begegnete, 
unb ben ich um helfen ©ohniutg befragte, erbot ft<h mir, ohne 
Zweifel fehr erfreut über biefe 9?eugier etited ftremben, mich hin- 
iuführen, wad ich annahm. 9ln ber Ecfe eined ©gehend blieb 
er flehen: bad ifl bad Jpaud, wo Otebaul wohnt. — Daufenb 
Danf. ©iffen (Sie, ob ich ihn um biefe ©tunbe ju Jfwud 
treffe? — Mein $ührer reifte ben £ald, um burch bie halb- 
offene fchüre ju fchauen unb »erfeljte: Er ifl in feiner «ube. 
£>ann entfernte er (ich. 3d> blieb einen Qlugenblicf, meinen 
«rief in ber J?aub, nachbenflich flehen. ©ad mochte wohl in 
ber Aufnahme, bie ich bei biefem Mann nnben foflte, überwies 
gen? feine Vatur ober fein ©tanb? wirb er mir »on ^oefie 
ober »on Mehl, »on ber SIfabemie ober »om Slcferbau, »on 
Jperaudgabe ober »on Ernten fpreeben? 3<b wußte fd?on, baß 
ich ihn groß, aber nicht ob ich ihn einfach nnben würbe. 3cb 
trat ein. „3# hat'* bie Ehr« mit Jperrn Veboul ju fprechen?" 
— ^3<h Hn ber." — „$in «rief »on Dablor." — „0 wie 

beftnbet er fleh ?" — „Voüfommen wohl." — Er fing an au 
lefen. Mittlerweile beobachtete ich ihn. @r war ein Mann »on 
35 — 37 3<*hren, »on mehr ald mittlerer ©roße; feine J^aufc 
färbe war beinahe etrabifeb braun, fein Jpaar fchwara unb gldn? 
aenb, feine 3dhne wie Elfenbein; bet meinem Vamen tm «rief 
angefommen, hob er feinen «lief auf mich unb begrüßte mich 
noch einmal. Diefer «lief war rafch unb tiefeinbrtngenb unb 
nun erfl bemerfte ich, baß er prachtoofle 2lugen hatte — ed 
waren jene gewaltigen, bunfelfarbigen 2lugen, gemacht £tebe unb 
£orn audaubrüefen. „Mein Jf>err," fagte er, ich habe wahrlich 
lauter Verrichtungen gegen ben «aron Eaplor, unb ich weiß 
nicht, wie ich ihm je bie ©chulb ber Danfbarfeit abtragen foü." 
3ch »erbeugte mich. „9lbcr wollen ©ie mir erlauben, gana frei 
unb offen mit3hnen au »erfahren?" — „3ch bitte barum." — 
,,©ie wollen ben dichter fel;en unb nicht ben «defer? Vicht 
fo? Vun, »on 5 Uhr Morgend bid 4 Uhr Slbenbd bin ich 
«äefer; »on 4 Uhr Slbenbd hid Mitternacht bin ich Dichter, 
©ollen ©ie «rbbdhen? bann bleiben ©ie; wollen ©ie ©ebichte ? 
bann fommen ©ie um 5 Uhr wieber." — „3<h werbe um 
5 Uhr wieber fommen. 3» liefern 2lugenMicf traten einige 
Äunben ein. ,,©ic fehen," fagte er, „wir hatten feinen 2lugen= 
blief für und," unb befriebigte fie. Die Dhüre giug auf unb 
ein Lehrling trat etn: „Meifler, ber Ofen ifl gehest." — 
„©djicft 3«maitb in bie «ube; ich witt felbfl einfehießen." 
Eine Jrau nahm feine ©teile im ^abeti ein. „lfm fünf Uhr!" 
fagte er au mir. „3ch hoffe gewiß!" bamtt ging er fein «rob 
au baefen. 3<h entfernte mich, fonberbar ttberrafcht burch biefe 
Mifchung »on Einfachheit unb tyoefte; war bieß 2lüed Manier 
ober Vatur? ©pielte btefer 9)?enfeh eine ,Som6Me ober folgte 
er unbefangen bem gehoppelten Mechanidmud feiner Organtfa^ 
tion ? Darüber feilte mich bie $olg« »ergewiffern. ©ahrenb 
ber brei ©tunben bid aur jioeiten ^ufamraenfunft »erfenfte ich 
mich in fociale Slbflraftionen. Die» Volf, bachte ich, aud beffe« 
©choß feit 50 3ahren 9löed heroorgegangen, foöte, nachbcm ed 
Sranfreich ©olbaten, Tribüne, Marfchalle geliefert, ihm auch 
noch Dieter liefern! Der «lief ©otted. war enbltch in bie in- 
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nerffc (tiefe unferd Sranfreicpd eingebrungen! Dad (üolf ^atte 
feinen Lamartine! 

Um bie beffimmte ©tunbe fanb ich mich n>icbet ein, (Re: 
boul erwartete mich «n einer flehten (tpä«- ©eine (Bube batte 
er intern übergeben. Ec trat mir einige ©dritte entgegen. 
©eine Reibung b*tte er gewedelt; bie, bie er jffct trug, war febr 
einfach/ aber fept fauber unb hielt ffreng bie SRitte jwifchen 
bem (niebern) SSolf unb bem (Bürgerffanb. Sffitr fliegen eine 
Heine (HXenbeltreppc hinan; wir befanben und in einem 3rucpt= 
toben, auf beffen Dielen perfepiebene (Setreibearten aufgehäuft 
waren. 2Bit burchfehritten bie ©ange swifepfn biefen ftruept: 
bergen unb tarnen an bie Jtpüre erned Zimmerd, wo wir ein: 
traten. „jpier finb wir/' fagte (Reboul, bie Dpü« hinter fuh 
fcbließenb, „getrennt non ber materiellen Sßelt. Und gehört jefct 
bie (H3elt ber träume. Dieß ifl bad Jpeiligthum. Dad ®ebet, 
bie (Begeifferung unb bie tyoefie allein haben bad (Recht hi« ein: 
intreten. 3« biefer, wie ©ie (eben ganj einfachen ©tube, habe 
ich bie fünften ©tunben meinet gebend iugebracht, ©tunben 
ber Arbeit ober ber (traumerei." (SßirfUch war ed eine ©tube 
uoti beinah« möneptfeber Einfachheit; weiße S3orhange an (Bett 
unb ftenffer, einige ©tropffüple, ein ©epretbtifeh pon Siitßbaum, ein 
elfenbeinerne^ ^rudfir machten bad ganie Ameublement and. 
Die (Bibliotpef beffanb aud iwei Büchern, ber (Bibel unb Eors 
nriüf. „3ch fange an," fagte ich, „3br hoppeltet geben iu 
begreifen, bad mir bisher wibcrfprechenb fchien." — „Unb hoch 
tff nichts einfacher unb Eined bient bem Anbern. SBenn bie 
Arme arbeiten, ruht ber -Stopf, nnb wenn bie Arme ruhen, arbei¬ 
tet ber .Stopf/' — „Aber ©ie entfchulbigen meine Jragen?" — 
„Slur jul" — „©inb ©ie pon einer Familie hohem ©tanbed?" 
„3ch bin ber ©ohn eined Arbeiterd " — „SBcnigffend haben 
©ie einige Erstehung unb (Bilbung genoffen?" „Äeinel" — 
„Sßad hat ©ie benn sum dichter gemacht?" — „Dab Un: 
glücf." — 3ch fah mich um; AHed fehlen fo ruhig, fo frieblich, 
fo glücflich in biefer fleinen Kammer, baß bad SBort Unglücf 
hier fein Echo finben ju fönnen fchien. „©ie fuchen nach einer 
Erflarung beffen, wad ich 3bnen fo eben gefagt, nicht wahr?" — 
„3d» ftnbe feine, ich ge(W ed." — „©inb ©ie nie über ein 
©rat hingefchritten, ohne ed ju ahnen?" — „0 i«, benn ich 
fah bad ©rad grüner unb bie (Blume frifeber." — „Siun wohl l 
bad iff hier ber JaH, wir befinben und über einem ©rat." Eine 
dhrane trat ihm ind Auge. 3<b bot ihm bie £anb. „Sticht 
wahr, ©ie wiffen," fuhr er fort, „wad ein großer Schmer* ifl, 
ben man umfenff audsufepütten 1ucpt? Diefenigen, welche früher 
meine Umgebung gebllbet, waren SRenfchen meinet ©tanbed, 
gutmüthig/ aber gemein, ©tatt mir ju fagen: ©eine, wir 
wollen mit bir weinen! oerfuepten fte mich su tröffen; meine 
tpränen, bte nur gern fließen wollten , traten jurücf unb übet: 
fchwemmten mir bad £ers. 3ch fuepte bie Einfamfeit unb in 
Ermanglung pon ©eeten, bie mich oerffanben, flagte ich por 
(Sott. Diefe einfamen, religiöfen Klagen nahmen einen poeti: 
fepen unb erhabenem Eharafter an, wie ich fonff nie an mci: 
neu (Reben ihn bemerft hatte; meine ©ebanfen geffalteten fiep 
in einer mit fetbff beinahe fremben ©praepe, unb wie- fie, tn 
Ermanglung menfcpUcpcn SRitgefüptd, ffcp an ben Jpimmel riep: 

teten, perlieh ber Jperr ihnen Jlügel, baß fie ju ihm emporffo: 
gen." — „3a bad iff ed," erwieberte ich ihm, ald hätte er 
mir bie einfachffe ©ache pon ber Sffielt erfldrt, „unb ich begreife 
jept: bad finb bte wahren dichter, bie ed auf biefe 2Beife wer¬ 
ben; wie Piele SRäuner pon fcalent gibt ed, benen nur ein 
großed Unglücf fehlt, um SRänner pon ©enie ju werben, ©ie 
haben mir mit Einem (SSort bad ©epeimniß 3hted gebend ge= 
fagt unb ich fenne ed jept fo gut, wie Sie felbff." — „Unb 
bann, rechnen ©te su bem perfönlicpen Seib bad geib um bad 
Allgemeine: Denfett ©ie fiep ben Dichter, ber um fiep herum 
gleich ^erbffblätteru, allen religiöfen ©lauben, alle politifchen 
Ueberseugungen fallen fiept unb ber wie ein entblätterter (Baum 
bafiept, eined $rüplingd parrenb, ber pieffeiept nie wiebetfehten 
wirb, ©ie finb, ich weif? ed, fein (Ropaliff, aber ©te finb relh 
giöd. Denfen ©ie fiep wad ed helft, bte heiligen SBtlber, su 
benen Einen ald -Äinb bie SRutter hinfüprte, banor su beten, 
sertrümmert, pon ben J>ufen ber (Pferbe s«ffampft, burch ben 
flotp gefchleppt su fepen! Denfen ©ie fiep wad e^ hei§t, berlei 
in Scime^ su erleben, in ber alten ©tabt bürgerlicher Zwietracht, 
wo beinahe alle Erinnerungen gefärbt finb pon £a§, wo ba$ 
(Blut fo fcpnell unb fo lang fließt! .. C wenn ich nicht bie Aocfie 
gehabt hätte, um su flagen unb bie (Religion, um mich su tro= 
ffen — waä wäre auä mir geworben, o mein ©ott!" .... 
,,©ie haben mich su ©ich beffeHt, um mir 3pre ©ebtepte su 
lefen." — „SBünfcpen ©te eö im Ernff, ober tff ed bloß Slem 
gierte ober $öftiepfeit?" — „3<h bäcbte, wir fernitm und fäjon 
pinreiepenb, um und gegenfettig folcpe Stagen su erfparen." 
Er fing an; gleich bei ben etffen Werfen bemerfte ich in feiner 
©timme jene (Betonung, welche wefcntlicp ber neuern Schule 
angepört, jene ©prechweife, bie mich fo oft bei (Bigup, Samat: 
tine unb ^ugo überrafept patte; unb boep fannte bamald (Reboul 
noch feinen oon biefen SRännern; bad bewted mir, wad ich fepon 
lange permutpet patte, baß in ben mobernen ©ebiepten eine 
SRelobie iff, welche benen ber alten Schule mangelt. dBiprenb 
er recitirte, betrachtete ich ben SRamt genau; feine (pppfiognomie 
patte einen neuen Eparafter angenommen — ben bed ©lautend; 
eine große innere Ueberseugung brüefte fiep in feinem Aeußern 
aud, nach SRaßgabe beffen, wad er lad. üJier ©tunben brachten 
wir fo su; er fepenfte mir (poefie ein unb ich fagte immer: noch 
mepr. Enblicp fagte er: 3*pt wollen wir bad Amphitheater 
fepen; feoett ©ie rupig, ed iff nur eine anbere <poeffe. Stur 
habe icp 3hnen bie beffe bid sulept aufgefpart." 

CtSfoftfepung folgt.) 

3?eu$md)tfd)e$. 
3. 

A u f r u f. 
(Stacp Äonftautinod Slig««.) 

'H3ie lang* no«, ‘PaUifaren, woifn wir ln ben Äl&ften leben, 

(Bfreinselt, gleich wie junge ßen’n, oon Reifen ring« umgeben? 
3n 52Öhlen wobnen, unb bad ©rün bev AJatbedjweige fepauen? 
t>er AXett unb bittrer ©ffaoerei entjlccpn mit Sfurcpt unb ©rauen? 

(Berlaffen 'gveunbe, i^aud unb ^2of, unb alle Anoerwanbte, 
©efepwiffer, Eltern, UBeib unb Äinb, mit fammt bem (öatetlanbe? 



6 mag in rinn: ©tunte Beit rin frrier ©ann mehr wirten, 
TO »ierjtg ganjr 3ahre rang rin Untertban ber SArfen. 
SJaö nApt bat £cben, bat bu Iebff mir Sfnbern ju ©ffehlfn? 
«ebener, wie ftr bit aufft «lut bic^ jebr ®tunbe quellen. 

Unb fbnnt’ft bu bit }um J?otpobar, «f*ier unb ©olinetfch ffeigtn, 
I>er ©urtan |>ei#t bi<$ ohne ©runb halb einem Slnberu weiche«. 
3«br aut 3ahr rin unb Sag fAr Sag ber Srta»e feiner ©orte, 
®innt er }um ©anfe nur barauf, wie er bequem bich morbe. 
Vtt ©fanawit, Vetrarie unb ber ©utfot unb ©urujlt, 
X>at flnb bie Spiegel; bajn and) ©ifat unb ©a»rogeni*. 
©ar warfre ffel&berrn, ©eiffliche unb £aien unb ©eamte 
©<bon fielen, weif bie ©ifffAr fie §utn X?cnfertob »erbammte. 
Unb eben fo unjAhlige ned) anbre SArfen, ©rieten, 

©ab grunMot Ihrem ©chirffal ict», bloh weif fie reich/ erliegen. 

®o brecht mit ©acht beim — fe#t iff’t 3rlt — brecht rot/ ihr 

warfevn ©egen! 
Sin jeber mbgc auf bat Üteui beit <5ib ber Sreue legen. 
Satt einen Jtriegtratl; unb barein unt fluge ©Attner wählen, 
©ie für bat Q3atfr(aiib entflammt/ bat Qanje bann befehlen. 
Unb unfer ©berfommanbant fep bat ©efe$; ©uffote, 
Gleichheit vor ibin; unb 93aterlanb, frei ober tobt yarole. 
©enn auch bie Freiheit »om ©efep iff uur mit anbern ©orten 
Unfreiheit/ ba bie ©enfeheu fich wie wilbe Shiere morben. 
Unb bann, Geführten, raffet unt mit aufgebob’nen jjünben 
2lnbü<htig im ©ebet unt fo &u ©ott im Fimmel wenben: 
„O Äbnig, aller ©eiten Xjerr, bir will ich’t heilig ffhwbren, 
©ich niemart burch ©emcinfihaft mit Spranne« ju entehren. 
Tue will ich ihnen mit ber Shat/ nie auch mit 9tat() beifteben; 
©ich nie »om B«0 entfernen, noch ju ihnen Abergehen. 
©o lang’ ich athmr, foir allein mein eifrigffet ©effreben, 
©ie ju »ernichten, fepn unb nie mich ihnen $u ergeben. 
Sreu meinem OSaterlanbe, will bat 3och ich 'Ahn jerfchlagen, 
Unb nie, fo Tang ich lebenb bin, »om ftel&hcvrn tot mich fagen. 
Unb werb’ ich jeinatt einen <Sib, ben ich nicht halte, fchwbren, 
©oll mich, bah ich wie SRauch »ergeh’, bet Xjimmelt ©lip »erjehreu." 
Tach ©ittag unb nach ©itternacht, nach Offen unb nach ©effen, 
£agt aUefammt ein Xjerj unt fepn, bein ©aterlanb juin ©effen. 
©utgaren, SUbauefen unb SfUugticchcn, ©erben, affe, 
Seffünber, 3nfufaner, tagt »ereint mit einemmaie 
©at ©chwert unt jiehen, bah man foff, wie wir unt tapfer wehten. 
Um frei ju werben, fiberaff unb aUerwegen hbren. 
Unb wer, fep wer er fep, bat ©chwert ju fAhren weih, ber fliege 
Zieher ju unt, bah ber Spvann mit feiner Jtraft erliege. 
©it offnen 5lrmen will ich euch, fprichi i?eUat, hier empfangen; 
3ht follt ju ©tob unb Unterhalt, ju <5pv’ unb 2lmt getangen. 
©ie lange wollt ihr frernbe J>crrn mit eurem *2Irm uoch frühen? 
'üuf! werbet eurem eignen SSolf ju Streitern unb 311 ©tfipen. 
’®iff beffetv (Ar fein gjaterfatib mit fRuhm im Äainpf &u ffetben, 
TO1 ein grohet ©rbentbanb im fremben ©icnff erwerben. 

3hr fibwen, mkinni9tich befannt, ©ainoten. ©ulioten, 
©ie ränge woUt ihr ftff »erfchanst noch ruhn in euren ©rotten? 
3ht Habichte »on STgrapha, ihr Slbter bet ©thmpot, 

23trtittiat fi«h unb fchlagt euch b» Un Sigern ©outeuegrot. 

©ie »on ber ©au unb ©onau uitt bie l?anb alt ©rüber reifen, 

©t mAffe, ©hriffen, feber ©ann ff<h ©tffen $ eigen; 
<5t mAffe mit gerechtem Born ff<h euer ©fnt empbren, 
Unb tfrem’ unb ©rohe alljumal Sob ben Sprannen fchwbeen. 

3hr tapfer« ©afebonter, brecht rot wie wilbe Shiere; 
©chfArft wat ihr fbttnt, Sprannfnbrut, bah euer J?ah f<$äre. 

©erphine ihr bet ©eeret unb ihr ©rachen ber (Jiratibe, 
®<hieht wie ber Slig her»or unb macht ben ffefnb ju (Schimpf ntt& 

©chanbe. 

£aht, ©eereirbget ^pbrat unb 3pf<*rat, nicht bie tragen 
Unb eurer ©utter 8Huf umfonff an eure Ohren fd)(agtn. 

Unb alle, bie *u ©ee unb £anb alt wArb’ge itinber leben, 
®ie alle heihet bat ©efe# ben iTampf fofort anheben. 
©efeelt »on einem ©eiff unb ©in«, unb einet X?erjent affe, 
©tArmt, bah bet Unterbrürfert Xjaut mit fammt ber ©urjel faffe. 
£aht burch bat gaitje SArfenreich unt eine flamme werfen; 
©ie trtbge »on ?lrapla bit ©otnien fich ffrerfen. 
Unb h»<h «wf unfern ffahnen foff bet ihreujet 3fi<ht» ragen; 
©0 woU*n wir bann, ben ©rirjui gleich, mit unferm ©rbfeinb fchlagew. 
9lie werbe ftnreht »»r feiner ©acht in eurer ©reif reger; 
©ein X?crj ffhtägt bang unb er erbebt wie Jjafen »or bem 3dger. 
©ah er froh feinem ©robgeffhAg unt hoch nicht fbnnc ffehen, 
Xjat er an ben breibunbert ©ann »on Srifafa gefehen. 

Sßat ffeht ihr alfo gleich wie tobt? wat jaubert ihr noch Idnger? 
©rwacht! unb feinbet euch nicht au, fepb einig, fchlieht euch eugn*. 
©ie unfere 23or»äter einff mit £bwenmuthe rangen, 
Unb fAr bie Freiheit burch bie ©chlacht im ©ogenffurme bvangen: 
©0, ©rüber. Iaht auf (inen ©chlag auch unt bat ©chwert ergreifen, 
Dah wir bie bittre ©Märerei unt »on ben Warfen ffreifen; 
©ah wir bie ©blfe nieberhau’n, bie in bat 3och unt fragen 
Unb ©riechen mit Sprannenbrurf fo fchwer 511 brArfen wagen. 
©at tfreu$ — et leuchte fArchtrrlich ju ©affer unb $u £anbe; 
©erechtigfeit muh werben unt — ber Seinb ju ©chimpf unb ©chanbe. 
3a, heil »011 biefer ^cffilen* muh «och bie ©enffhheit werben; 
©ir aber, meine ©rAber, woff’n frei leben auf ber Gtrbrn! — ^ 

Ueberf. ». ©mil Vre uff er. 

<&. .Ouinet über J'eutfcfetanb. 
(ffortfepung.) 

„On hen polittfehen fragen, fahrt Ouinet fort, biefelbe ober 
wo ntbglid) noch gr^cre ©ioergeni. ©er beutfehe ©emagog, wenn 
er ffcfc rein erhalten, wenn er feine ©runbfAhe nicht «ufgeopfert 
hat, fcfcwbrt Srcmfreich unb Sob. ©enigffent in ber Schule 
hat biefer Jpannibal auf bem ftttar Jpamllfar’t ben ©tb geletffet.C) 
©emgem^ prebigt er ben ^reuiiug gegen jenet hiüif<he £anb, 
baö er nie gtfehen W, nie fehen wirb, beffen Sprache unb Sitten 
er nicht rennt; oon bem er nur weiß, bah feine Sprache ein 
vergifteter Stachel, bah M 9Solf bie ©runbfuppe aller 2affer 
fff. ©tefe nühl^en ©oirurtheile werben forgfaltig oon ber po= 
iitifchen unb Uterarifchen greife genAhrt. $ie beutfdjen Dour-- 
nale, welchen bie franjöfffchen feiten antworten (warum nicht ?), 
machen fich breit in ihrem fcürfichfepn; fie erhebeft fich nach 

unb nach hegen tytletf, wag franibfifch fteift/ in einem S-one ft 
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potl ©chmübungen, UnanfUnbigfeiten unb cpnifcher »löutb (?), 
baß ich beffen biefe ©prache gar nicht fähig gehalten hätte/7 

Gemäß feiner Behauptung, baß Deutfchlanb unb granTreid? 
ft<h nicht oerfte^en lännen in ihrem gegenwärtigen Juffanb, 
fpricht fleh Üuinet lieber prophetifch über bie Jufunft Deutfd?» 
lanbd auä: „Die £b«tfache, welche ftch bermalen in Deutfchlanb 
porbereitet, ift ber gaU be$ ©piritualidmud. Dteß himmlifdjc 
Serufalem ftürat in ben Slbgrunb; feine menfchliche Jpanb fann 
ed halten. ©o lange ber 3bealtemu$ unb bie tyoefte Deutfchlanb 
aufrecht hielten, perheimlichten fte eher machten pergeffen bie 
gücfen in ben Jnüitntionen. JPieutjutage i(t e$ anberd; bad 
öffentliche unb baä tyripatleben finb zugleich fntbüöt bargelegt. 
Unter bem aerrtffenen ^hilofaphenmantet bemerft man je^t nach'' 
gerabe fürchterliche SBunben unb ©(bähen. — Die beutfehe 
^Philofophie (Hebt. — ©ie iß geßorben, nachbem fte wie ©«: 
turn unb bie franiöfifche (Heoolutton ihre flinber rerfchlungen 
hat. 2Bad ift aut* fo oielen ©pftemen geworben, bie fich bie 
Etpigfeit perfprachen, au* fo vielen enblichen gofungen beb 
SBelträtbfeld ? — Damit foB aber nicht gefügt fepn, baß bie 
geiflige Bewegung ohne (Hefultat bleiben müffe. Der f antheib: 
rnub liegt überaB ber beutfehen Wlofopie au Grunb wie ber 
franabfifchen Weoolution bie Gleichheit. 2Benu biefe beiben «prin-* 
cipe (ich ie oerftäuMgen, werben fte mit einatiber bie neue «Seit 
begrünben." 

Die ben granaofen wegen beb häufigen SÖechfelb im (Ke? 
gieruitgbfpffem gemachten Borwürfe erwiebert Ouinet mit ber 
Erinnerung an ben SSechfel ber pbilofopbifchen ©pffeme: „Qöie 
oft hat Deutfchlanb im legten halben 3«Mhunbert bab ©pftem 
unb ben Entbufiabmub gewechfrlt! wab hat eb nicht in ben 
lebten 3ahren $Web gefront — ben Geift unb bie Materie, 
bab güt unb bab BHber, bab 3ch unb bab 9Hcht-3ch, bie grei= 
heit unb bie Wotbwenbigfeit! 2Bie viel feierliche Eibe, gefchwo: 
reu ben Röntgen beb Gebanfenb, flant, gichte, ©chefltng! ieber 
biefer Eibe foöte ewig bauern! ©ie hielten nicht ©tich beim 
Auftritt etneb jüngeren, neueren «principd. £egel tff t>or flur= 
Sem gefforben — ber mächtige Jpegel! feine glfchc ift noch 
warm — wo finb feine getreuen ©chüler, feine Gläubigen, feine 
Olpoftel? Eb gibt feine mehr. (?) SBenn er heute wieber erftänbe 
— wie ungelegen unb läftig fäme er benen, bie ihn geffern eim 
balfamirt haben !77 — Eber fännen wir bem Berfaffer beiffim* 
men, wenn er fagt: 2öie in gtanfreich ber ©tura fo vieler 
Slbmimffcrationen bie Freiheit mit einer Wtenge öon etuanber 
wiberfprechenben Gefehlt, Defrtten, Crbonnanaen überhäuft unb 
ffe in ©chlingen oerwicfelt habe — fo fep in Deutfchlanb eine 
«Wenge ptm geuten in ber «Waffe von gormeln aub ben per; 
fchiebenen OJegimeb her befangen, unb eb bebürfe eine feltene 
ElaffUität beb Geiffeb, um fich über biefe £emmniffe au erheben. 

Üuinet fommt auf bie theologifchen Bewegungen in Deutfeh; 
lanb au fprechen: „2ßer hätte gebacht, baß jener 3bealibtt:ttb 
auf bicfelben reügiäfen (Hefultate führen würbe, wie fioltaire’b 
©chule. Unb hoch iß eb bie Bewegung ber glufläfung unb Jer= 

feljung, welche bermalen por (ich geht. — 3« bem Blugenblid, 
wo ich bieß fchreibe, wirft ein Buch, bab bie ülufmerffamfeit 
pon gana Deutfchlanb feffelt, ein fchrecflicheb gidjt auf biefe 
fragen. Eb ijt bab geben 3*fu pen Dr. ©trauß. Ein 
politifcheb Ereigniß hätte bie Geiffer tiiäft fiärfer in geiben; 
fchaft jagen fbnnen. Dieß Buch ift bab natürliche unb notM 
wenbige Wcfultat ber beutfehen «Wetbobe. Deßhalb muß eb 
bie Qtufmerffamfeit beb 9lublanbb im hächffen Grab erweefen. 
Die «Wetbobe, welche 2Bolf unb Wiebubr auf Jpomer unb gitiub 
«nwanbten, wenbet ber Berfaffer aufb Ebrifientbum an, unb 
wie £omer unb bie romifche Ge(chichte unter ben Jpänben pou 

3meu (ich wie (Hauch verflüchtigten, fo perfchwinbet in bem 
üöerfe beb lefctern Ehriftub; eine frttifche Operation 
brüefen fich mit Pollern (Hecht bie Dheologen aub. Die Eraäh: 
lungen ber pier Epangelifien finb nur noch eine Weihe oon siötgo; 
rien, pon gabeln wie bie beb Qlefop unb gafontaine; Bolfbfagen 
unb Bolfblieber — mit Einem SBort: ein «Wpthub. Qluch Ebrij 
ffub iß nur ein Draum, eine bemofratifche unb mpffifche Epopee, 
bie fich an bie griechifche unb rbmifche anfchließt. «Wan lefe 
biefe (Kefultatc aufmerffam unb man wirb glauben, abgefehen 
pon ber gelehrten gorm, bie Unterfuchnngen «Boltaire’b über Me 
SBunber au Iririu 3ch weiß wohl, baß Me Ehrifblogie in 
Deutfchlanb taufeub Wfittel beff^ri biefe (Hefultate au mabfiren. 
«9?it Einem geberaug oerntchtet man ben Jpftnmrl unb bie Ber- 
fammlung ber ^eiligen; bafür fefct man eine ©chulformel unb 
ber dlbgrunb iff aubgefüat. Wenn tch mit ©chauber biefe pom 
Glauben ber Borfahren entblößte ^iifunft betrachte; wenn mein 
£era, in ©chmermuth perfunfen, (ich perawriflungbroU pon 
biefem Fimmel, ber leer bleibt, abwenbet: fo antwortet man 
mir, eb fep ja 9Web gut; bab ^räbifat (foll heißen bab ©uM 
ieft!) beb Ehriffentbumb fep nicht ein 3«bipibunm, fonbern 
eine 3bee; baß ich immerhin im WotbfaH Meß ©ubjeft anbeten 
fönne; baß nur bie gorm in ber ©ubffanaialität Perfchwunben 
fep; baß fich fonff nichtb geänbert. Umb ^immelbwiDen, wie 
foll mir all biefer Galimatiab einen Gott erfe^en? — 0 großer, 
gewaltiger, fomifcher ^proteub, hollifcher Boltaire, wab fagff bu 
au biefem Umffura, in beiner Gruft im Pantheon? Wach fo 
vielen Abwegen, Drohungen, Bcrfpottitngen — ftebe, ba fäBt 
bir bab poettfehe Deutfchlanb, bab religiäfe Deutfchlanb in bie 
Jpänbe unb in bie drallen beb ©atanb.77 — Der Berfaffer beb 
MbabPerub tritt beutlich herpor in folgenber ©teile. „Eine 
beutfehe Wachtigall fang ihre fchönffen gieber im ^mpnifchen 
28alb. DieBoIfer eilten herbei unb laufchten ihrer aauberifchcn 
©ttmme. ©ie fühlten in ihre Serien ben alten Glauben unb 
bie tyoefie ber Bereit wieberfehren. Ulber eine ©chlange mit 
häßlichem (Hachen hatte ihre (Hinge um eine Eiche in Oer Wabe 
gewunben. Die Wachtigall fab fte; fte fd?wteg unb wie burch 
einen Sauber fiel (ie in ben gäbnenben (Hachen ber ©chlange. 
Darauf reeftc biefe ihre Junge, unb fpracb: flennt 3hr midj? 
«Wan i)at mich abwechfeltib, in Eben geoiathan, ©atan, «Woloct 
genannt; im OHittelalter Jf>ärefie/ Johann ^>uß, Btartin gnther; 
bei Oen Deutfchen Wtephiffophcled, bei beti 2Öälfd?en Boltaire; 
jefet nenne ich mich wie 3M 51 De: ©fepttciömu$ !7/ 

(©cpiuß folgt.) 

Beiträge bittet matt an Gtufta» ^ßfiger in <£tnttöart einaufettheu. 

Wlüneben, in ber giterartfeh;«rtiffifepen $lnftalt ber 3. ©. Eotta’ftpcn Bucbhanblnng. 
BerantwcrUicbcr Webafteur Dr. Eb. SSBibenmann. ^ 
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17 IDfjtmbcr 1836. 

IHoHin Amor. * **)) 
«Bon 9luguft Barbier. 

©er fottt’ e« glauben, a$! ba« ©cbrecfgefpenft. 
Da« Ungetbüm mit bem erlofcbnen 9(uge, 
30? it fahlem ©cpAbel unb mit ©taub beflecft, 

3D?lt langgeflrecften ©liebern, fart wie ©teilt, 

©elbblafi, mit bem anwibernben ©erucb* 
©ooor bem ijctjfn unwittfürlich graut — 

Da« buntte ©twa« ba« nicht Seben ift. 
Da« feine ©eifiheit Je entrAthfelt bat, 

De0 ©Zweigen unb befj Unbeweglicbfeit 
Da« SRicbt* in feiner E<*&(icbfeit enthüllen: 
Der X ob, bie StRißgeburt bet atternben 
9?atur — ber Sibfcfjcu Jeglichen ©efcbbpf«. 
Der lob °*) bat einen Siebhaber gefunben, 
©in BSefen ba« ibn brünftig betet an. 
Da« ibn liebfofenb in bie 9lrme fcblie&t. 
Da« bublerifcb auf feine Änie’ ibn &iebt, 
3bn an bie ftafel, an fein Säger fcbleppt. 
Siet) an ihn wie ein after ©atpr bringt! 
O wüfte Bublfchaft! auch ben ©orjug gibt 
Der £ob, o granfreicb, bir oor jebem Sanb! 
©cbon fünfjig 3ahre fmb'«, bafc er bintan 
De« ©orben« ©blfer, bie Barbaren, fetjt. 
®a« gälten ibm be« alten ©ngtanb« ffüffe? 
'XBabr ifl’«, bort weil man bei bem «Truge Bier 
©icb falt ju bffnen eine ©tirne«aber, 
©icb bie Bleifugel in ben «topf &u jagen : 
Doch granfreicb bleibt ber Ciebling flet« be« $ob«! 
Eier fpornt ber 30?uth |um ©elbflmorb, jum Duett, 
E i<r bringt, trot> ©ilbert« feb^nem ©erfe, man 

*) S&ix tbetfrn bt<& ©tbid)i weniger wegen feine« poetifdien «Wertbed 

mit, alb weil e« einerfeitd trn moTalifdieu 3ufianb gtanttflrt)« i» 

fcbtlbern fud)t, anbexeefeit« eine nicht eben nadiabmungftwürbige 9>robe 

tg, wie bie franjbfildjen Diditer abgtatte ©egenjUnDe beganbein. 

**) 5m 3franibr«fd)en femininum. 

©icb^jur Einrichtung be« ©erbrechen« noch. 

Eier macht bie ^olitif mit blutigen 

©bimiren, furcbtlo«, täglich neue groben, 

Eier bat ein Bürgerfcblatbtbau« man gegrünbet; 

3um Eeimathlanb be« SD?orb« ift e« geworben, 

3mn einigen Ort oielleicbt auf ©rben, wo 

50?an ohne E<»& bebrobt ein SWenfcbenleben, 

9(i« fbnnte, wa« man au«blä«t unbebaut. 

Durch feinen BJiüen wieber man entjftnben, 

9(1« ob bie ©tarfen unb bie 30?icbt'gen alle, 

Die febn’gen 9(rme bei Planeten alle, 

©ermbebten berjuftellen ba« (Scwebe, 

9Benn einmal e« jerriß be« £obe« (Jinger. 

9(ch 1 i(V« benn nicht genug, ba| bie «Ratur 

Äarg ron uit« 9(tlen eintreibt ihre ©ebulb — 

Da« Seben? mftffen benn wir felber ^aj 

©erfenfen in ben ©trubel unfern ©ebag? 

O, iR e« nicht genug am bleichen 9(lter, 

9(n 9lllem, wa« am febwachen Seben nagt, 

91 m ©iftjabn ber serflbrungilufTgcu ©orgen, 

Unb an ber Äranfbcit jammerootter ^3ein? 

Bleibt ©inem nicht ber itrau’rgefang gewi§? 

Der ©prung in« Dunfel —- früher ober fpäter, 

Unb bie bref 5u§ hoch ©rbe auf ber Bruft? 

üRuü man nicht fterben ? 9D?u(i einmal ba« Blut 

©ergoffen fepn, fo gibt« genug ber SÄUe, 

'Ißp man e« hoch oergießen faun mit 5traft: 

©enn über unfer wüfte« gelb ber geinb 

3m ©ifenpanjer wie ein ©leer fich flürjt, 

90?it blut’gcm guft bie ©aaten niebertritt, 

Unb unfre tapfern ©bhne nicberftrecft: 

*J33enn unfrem Oolbfchilb, bev un« bedtn foli. 

Der ©bre unfer« «Ramcn«, broljt Oefabr: 

5Benn be« Oefcije« SAfterung unb Bruch 

©eijt unter Xbrünen bie bebrol;te ©tabt: 

■ 
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©amt ift ber 'Mugenblief ! bau» bad »lut, 
»crgoffcn, Vuven boct? unb £eii bem (Staat. 
1500; pflegt nicket fo bet ©inge fiauf *u fepn, 
Glicht fftr bic 0achc bet ©crechtigfeit 
Stbeilt feine fchwerett ©treibe au« bet Stob, 
9hir flinberfpiele flnt ed oft, uttb Stritt me, 
<5itle (Smpfinblidbfeit. ein Stborenwafm, 
(Sin ©egcnflanb bed ßurttd, bed Slhcaterd — 
©roßprahlcrei — ein fottberbar Verlangen 
3utn üleben noch ju geben (Stoff — ald tobt*. 

© (Sitclfcit! ich fenn« brine Vlacht I 
3n bit erfenn’ ich nnfrer Sthorheit duett! 
©cd 0toljed Stochtcr! fürchterliche ©eißel 
©ed TOotfcd ohne ©all’, hoch fdjwach von Xjirn! 
©ein fchw<tr*td ©ift, ftef« triufelnb auf mein ßaub, 
»erberbenb Sille, fiebere wie ijohe! 
(Jiitfchticßettb und in einen bbfen tfveid 
Vcrfehrt bein J?au«h bad ©ute ftctd jum 0chlimmen. 
0o triuinphire beim, bu Ungeheuer! 
9D7ath nnfrer armen grauen reine 0eelen 
»erwelfen, wie ein »lumenftrauß oerweift! 
3ht ßeben mach' aut fchtechtgewirften 0<hnur! 
»erfaufe fchnobem SafUr ihren Äbrper: 
8id ju bed garft’gen @(ettbd lebten Grab 
»ehaupteft bu noch ihrer 2lugen Glatt*! 
©ieu bann bem SRastn ind djer* ein toll Verlangen 
©ie SEBelt, oou ihr bevAuchevt, jtt bcherrfchett; 
©aß er, *u jebem greife, glAnje; wirf 
3hn itt Verbrechen, ftelle oor ihn hin 
©en Staat, an cined Slbgtunbd JRanbe ßingenb; 
drfinbe neue, namenlofe grevel; 
‘ffiad thut ed, wenn auch »lut in 0tvbmeu fließt 
©ie ©onne fleh verhüllt, bie Clrbe fehaubert, 
©ad Grab au <5inem Stage, ffieiber, Ämter 
Unb ©reife, -Opfer Ghned Schlngd, vcvfchlingt 7 

$Bad fragt ber Wleuchelmbrbcv nach beu Opfern? 
(Jt hhtt bad 3«terf<hreieu ber Vatur, 
Unb jittert nicht unb wechfelt nicht bie gavbe; 
©emt auf bem OEftorbplaü fclbft nnb bem 0chaffot 

bu, o (Suelfeit! bie 0tivn ihm hon?, 
Unb gibft ihm, großer ©ott! oft gvbßrc Äraft 
'Mid bad ©ewigen einem reinen J^erjen! 

©cbid)tc ©ott Scan SJtebpul* 
(gortfevung.) 

©ie Sammlung her ©ehiefcte ift Lamartine gewibmet, mit 
folgenben ©orten; „(?* war ehmal* an ben ^irchthüren eine 
fteinerne fcafd, wo maiNbie verlaflYnen Ätnber audfdjte, bamit 
fte in ber chnfttichen gifte ber ©lauMgcn ben väterlichen ©ebufc 
fänben, ben ihnen bte ^atur verweigerte. ©ie erften läge mei= 
ner literarifeben Triften* glichen benen jener Itnglücflicben. Sange 
fab ich bie ©leichgiVItlgfeit an mir Vorbeigehen; aber enblich 
<rf<hienen ©ie, nnb bie arme VTufe, jich awfraffenb unb erwär; 

menb an ben ©rrahlen 3bre$ ifiuhmei, fam wieber aum Nebelt 
unb &ur Hoffnung auriicf unb vermehrte ihre ©efdnge, bid fie 
bie^ ^dttbeben bilbeten, ba^ auch ohne 3h« 93eibülfe nicht 
bitte an* Siebt treten fbnuett. 2öem foüte ich bie VJibmung 
berfelbeu barbieten, al* 3hnen, mein ebler SÖefchü^er V £amar= 
tine batte ein, ber (Sammlung einverleibte* ©ebiebt, betitelt: 
ber ©eniu* in ber Verborgenheit, an Oteboul gebiebtet, 
worin er au*fi$brt, tote ber poetifche begeiflernbe ©eniu* gern 
bei ben Viebrtgen einfehre unb mit rührenber ©ehnfuebt in 
feinem Ueberflufi an ©olb, „womit ihn ba* ©cbicffal bbbnifch 
überfebütte/' ficb ber 3eit erinnert, wo er nicht* al* feine Oie= 
ben unb Jeigenbaume befeffen. Oieboul bat barattf in einem 
©ebicht geantwortet: 

^fnttport an ®errtt von Lamartine. 

Vtein sttam\ hett tu genannt, »oin ©rofjmuib*trlcb ent|ftnbet, 
‘iBirt nicht mit mir teveinft in meinem ©rat oeefenft; 
©en» wenn betn 9Jifbrigften fleh brine £ei*t revbftnbct, 

Ißirb'd mit Utiflerblichfeit getwinff. 

2Benn’d wahr ift, baß manch i?erj gern bfterd wieberfehve 
3u meiner Vtufe, bie ba« ‘ffleftgetAmmei fTieht; 
O ©iingrrfreunb! nur bir gebfthrt baron bie <5hve; 

DDteiu £ieb cutjVroß aud beinern ßieb! 

©ie Hoffnung pftanjteft bu iu meine trunfne 0eele 
Stuf ein ©ebachtuiß, bem ber Stob nicht bringt Gefahr, 
0o baß a» opfern ich jeht feinen Stag verfehle 

9luf ber jnfAnft’gen 3eit älltar. 

©er l£nge( warft bu mir, ber leuchtenb, voll Erbarmen, 
Vom hohen Firmament ben fffug herunter Ienft, 
Unb bev, wie jum ‘Paflaft, fo auf bad ©ach bed Firmen 

©a»a ohne Unterfchieb- fleh fenft. 

©u neigefl bich ju mir. ©em 0Angev heil’gev ©iuge, 
©er Xjimtneldherrlichfeit, hab’ iri? gelanfchet, bir! 
Unb pibyiich auch wie bu entfaltet’ ich bie 0chwmge, 

Unb auf jum ijimmet ftogm wir. 

SOVei» 'töefen Abetfam ein mir gauj neu ÖnjAcfen; 
©itt blenbenb ßichtmeer fToß entgegett meinen »liefen, 

Unb welch ©oucert brang mir an'd Ohr! 
3it tiefer Irunfenheit wollte mein ©eift jerfließen, 
3n hbhertt ^Belten wollt’ ich bohre fiuft genießen — 

©u halfjt, häßlich mich nicht verlor! 

©u fprathft jtt mir; „0ieh hier bic 0chranfcn bie feft flehen! 
Unb unfern fiiehtraum — halb wirft bu ihn bmifeln fehen! 

Äornm! fchweben wir hinab! ber 9>f«ti 
©ed ijimmcld w'tU, baß fürs mir biefe ©onne wÄhve, 
©er ungetrübte ©tan* — baß n«<$t bed Angeld 0pl^re 

©er Vteufch *u frAh flW waße an! 

„©cbulb! bid ihren 2anf bie 3«»t gan* hat voUenbet! 
»id n»fcvu ©eift ber Stob *u jener CtucUe fenbet, 

OBo feligcd <5nt*Acfett guiUt, 
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•Bi* über Ult« b« Suni btt SiBieKit reir« faweben, 

ffio un« »l« «W«« »*“ 
t>« Xjimmtt nur «1» wl*«W> «Kt." 

u„b «I« bu midi jurÄct jur trb’Wen ffl.ir 9tfAl.ru, 
j>«b- in brn 9lbtrn ic? bin gitber.jtutl) «efeftm. 

©if nlcptd beftlnftigt, gefüllt« 
«« fine ficler, btc in meinen ijänbe» bebte, 
©eren nielob’fcber ©ruft ein tbnenb 33itb entfatvebte 

®t>tt 9(Uem, w«« mein J?erj erfrtUt. 

OHein gierig Mge war von Jjimmcldftrablen trunfen, 
Unb foüt’ icp nictjt, jurÄcf in biefe Wac$t gefunfnt, 

3n ihrem ^rei« »erfuchm mich? 
D unauSfprec^tie^c tSRuftf oon jjimmelSfbbnen, 
<Q3ic fottf ich nicht, fo gut ich fann, mit 9Rcnfchent&neii 

(Rftcfrufen meiner Seele bich? 
(Jortfe eu ng folgt.) 

&. öutnct übet Qeutjd)lanb. 
(Schlup.) 

©enn &uiuet ben Deutfcheu vorwirft, einen unoerfldub= 
lufcen ©alimatiad an bie ©teile flarer unb fefler Ueberzeu: 
jungen unb begriffe ju frt*en, fo bitte er felbft menigftend um 
fo mehr oon biefem S*Wer fich rein erhalten follen, wad er aber, 
wie bie angeführte ©teile beroeidt, ni<ht gethan hat. Mzu 
ift er ferner, ben iüngfien theologifchen ©rftheinungen in Deutfeh: 
lanb btefelbe frioole Denbenj bei|ulegen, wie bie Angriffe Vol* 
taire’d auf bad Shriftenthum fie hatten; f(hon bte parallele, bie 
er zwilchen bem Sehen 3efu unb ben Arbeiten ©olfd unb Wie: 
bufjrd jiebt, bitte ihn an ben wifteufchaftlichen Srnft erinnern 
follen, weither neben ber ©elehrfamfeit bie beutfthen Unterfus 
thungen oon ben wiegen ©pöttereien unb bem ©eplänfel Vol: 
taire’ä unterftheibet. ©ewfp weip ed aber &uinet felbft be(fer: 
bap ber W?pthud nicht gerabe fo viel ift, wie eine äfopifebe 
ober lafontainifcheSabel! — ©adüuinet über bte neuefle 
Literatur in Deutfchlanb fagt, wäre jum Dheit wahr, wenn er 
ed mit ber gehörigen öinfchränfuug fagte; aber ed wirb falfch, 
fo allgemein wie er feine Behauptungen hinftcltt: „Die (Revolus 
tion oon 1850 war für Deutfchlanb nicht fo fpurlod vorüber: 
gegangen, wie man glaubt. Der ber ©eit gegebene ©top hat 
bad 3ufammenftürjen ber überlebten ©pfteme befthleunigt. ©O: 
gar ber ©t. ©imonidmud hat fich in ben veralteten Sbealiä; 
muö eingefchlichen unb bie üöiebereinfehung ber Materie ift 
nirgenbo mit folgern Sifer geprebigt worben ald oon ben Brds 
bern unb Mfömmlingen bed jungen ©erther. Die Schule, bie 
einen Mgenblicf ben Warnen bed jungen Deutftblanbä 
angenommen, hat fein anbered Dogma ald biefed. ©ie viele 
Bücher, welche Entlang gefunben, haben fte probucirt, bte fein 
anbered Verbienft hatten, ald bad: bie eingefchlummerte ©inm 
licfcfeit wieber zu werten. ©ie viele aud bem Candidc unb 
aud Huron geköpfte ^Iphoridmen gelten heutjutage in ber 
beutfehen ^poefie für prophetifche unb fibpllinifche Oteuigfeiten! 
3ltd welch ein wunberbared, unerMrted, unaudfprechliched 
Ding erfchten bie im 3«b* 1832 aud bem Wcbtd wiebererweefte 

Materie jenfeitd bed ! 9<ath bem langen Saften bed 
©ptrttualidmud, welched Grftaunen unb welthed S^w^njauch» 
jen ! Dad ind Älofter gefperrte Deutfchlanb verladt jeht bad 
.filofter wie Katharina oon Bora. Dtcfe ^onne hmathet je^t 
ihren £uther unter bem Warnen ber Wfaterie unb bed (?pifu= 
raidmud. Die ganje «Seit ift feierlich in Äenntnip gefefct 
worben, bap nach gewiftenhafren S^rfchungen bad junge Deutfeh: 
lanb im lebten 3ahr bte ^riftenj ber fünf ©tnne bed Wfenfchen 
entbeeft hat/' — „Watürlich hat fich auch bie 5lrt unb ffieifc 
ber tyoeten geanbert. Der Dichter, ber bad bcutfdje ^uhlifum 
gewinnen will, verfahrt fo; @rftltch hrgt er im 3nnerften feined 
Jperjend.bie grünblichfte Verachtung gegen 3lHed wad ba heipt 
3bee, ©ebanfe, ©pftem, Gnthuftadmud, Weltgton, ©iftenfehaft. 
3weitcnd ift, wer fein Jperj in ber Bruft fchlagen fühlt, fchon 
burch biefe Dhatfadje gerichtet. Der unerfchrocfeiu (Revolution 
nar jcichnet (ich aud burch feine Verachtung gegen ©oethe, 
©chiller unb Diecf. (Jd liegt ihm ob, tagtäglich bret ©tunben 
in ber Betrachtung einer beliebigen Venud von Ditian juju: 
bringen. Die Befchauung ber feufchen 3u»gfrauen Wapbaeld 
unb ber adcetifchen (?ngel bed Wftttelalterd ift ihm aufd ftrengfte 
unterfagt, bei ©träfe bed DtücffaHd in bie alte ©ünbe bed 3bea- 
lidmud. 2Benn fo feine Cr^tehung begonnen hat, fann er feine 
Seher iufchneiben. ffienn er bamit einige burledfe 2Dt^e gegen 
Ghrtftud unb feine Wutter verbinbet, bie er von Voltaire ents 
lehnt, fo feffelt er Med, nimmt er Med ein. Crr fefct in (?r= 
ftaunen, er überrafcht, er gebietet; mit Einern üöort, er tft tn= 
farnirter ©chbpfer, Halbgott. 2Bad fage ich Halbgott! 3n 
Alraft bed ^)antheidmud ift er ©ott felbft, 3upiter ©farabättd. 
V3ad weiter! er wirb citirt in ber Mgdburger Reifung! — 
Sßahrenb in S^anfreich unb ©itglanb ber ©turj ber alten ©e« 
fellfchaftdform eine flagenbe unb verzweifelte ^oefte hrtvorrief, 
fleht mau mit Crftaunen, wie in Deutfchlanb biefelbe Umwals 
jung ftch burch bie ©atpre, burch hohnlächeln unb fogenannte 
ÜÖeltironie anfünbigt. 3^ twn von Watijr ernfthafteften ?anb 
nimmt bie Älage bie fomifdje Vtadfe vor. 2ßo bie franzöfifchen 
unb euglifchen Dichter weinen unb wehflagen, ba fangen bie 
jungen beutfehen Dichter an ftcb zw ergäben unb z« zechen. Der 
©runb bavon ift ber ; Deutfchlanb hat noch nicht bie Olngft unb 
ben ©chrecfen feniten gelernt, welche im ©efolge einer craft= 
haften (Revolution finb, ober ed hat fte vergeften. V?enn je eine 

. (Revolution über ihre häupter hingeht, bann wollen wir feben, 
wie biefe luftige Baute fte ertragen wirb. — ©er foßte troD 
bem glauben, bap bie (Regierungen biefe ©chule wie eine Vcr= 
binbung blutbürftiger Verfchworer behanbe!t haben ! Die gewalts 
famften ©taatdftreidje ftnb einen Bfugenblict gegen bie mpftifeben 
(fpifuräer gerichtet worben — bie hoch eigentlich nur bie Zew 

■ benzen ihred ganbed attdfprechen. — Die neue Literatur jenfeitd 
bed ftihetnd gibt ftch viele V?ühe, bad leichte unb gewanbte 
©efen unb bie elegante Süberlichfcit ber Literatur bed achtzehn: 
ten 3ahrhunbertd nachzuäffeu unb ich fann hinauf«^«/ bap ed 
ihr gelingt. (Richteten nicht bie (Römer fleine Crlepbantcn ab, 
bap fte graziöd auf bem ©eil tanzten? Mer wad wirb aud ber 
fo irre geführten Crinbilbungdfraft ? Med wirb flein; ein UHt= 
putifthed ©enie tritt an bte ©teile überfchwängltcher ^onceptios 
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neu, au bie Stelle ber Gpopec bad Epigramm; au bie Stelle 

bed Unenblichen ein Ütom. ©ie Sranfrcich, um bem Wateria: 
lidmud ju entgehen, fiel) an bie beutfehe Schule wanbte, fo gebt 
biefe, Unt bem 3&Mi*Wud au entgehen, in bie Schule grattf- 
reichd. Die fo trapeßirten ^Zationatit^re« oermifchen unb »er; 
wirren ftdb. %ebe& Volf wechfelt bie V?adfe wie auf bem 

Qarneoal in Venebig. 
Der Dichter, ber aulefct in feiner ganzen Feinheit ben alten 

©eiß Deutfchlanbd audgefprochen hat, tfk Ul)lanb; aber beinahe 
gwangig 3ahre finb ed je$t, baß tiefer Dichter fchweigt (!!) Sr 
füblt felbß, baß bie alte SNufe flirbt unb baß ed in feinet 
Vlenfchen V?acht fleht, ße wteber au erweefeu." 

„Umfonft halt man entgegen, bie genannten Spmptome 

werben aufhören, ße haben fchon aufgehört; nächßer Dage werbe 
2tf!ed wieber in bad a'te ©eleid fommen. Dad iß bie £äu: 
fchung bie ß<h iebe untergebenbe Gewalt macht. Die 5pt)itofo- 

pbie freilich, von ihrem Fimmel herab, beachtet bie eintrefenben 
Veränderungen nicht; benn nieptd gleicht ihrer Verachtung ge: 

gen bie aud bem Stubium ber Sitten unb bed ©efellfchaftd= 
lebend gefchöpften Beobachtungen, fie fennt nichtd, fie will nichtd 
fennen ald Bücher; Darüber pinaud gibt ed für fie feine ©elf 

mehr. Snawifcfcen höhlt ßch ber Boben unter ihren Schritten 
aud. Sinftfch unb unbeholfen wenn ße bie Schulbdnfe perlaßen 
will, welchen Sdjtlb hätte ße ben Streichen bed Volfdgeißed 

enrgegenauhalten. 3eben Dag wirb ber ©oltath ber übßraftion 
pon bera -Äiefelßein bed £irtenfitaben getroßen. ©enn übris 
gend ber beutfehe 3bealidmud untergeht, fo iß bifß feine eigene 
Schulb. Dad erße wad man ihm oorwerfen muß, iß ber pöflige 

Vfangel an Mitgefühl, an Siebe, ober pielmehr an Jpumanttät, 
woburch biefe ßolge ©ißenfebaft fiep fehr pon ber oberflächlichen 
Üufflärung bed acfctjct>nten 3ahrhunbertd unterfcheibet. Die 
©leupgültigfeit gegen ©ut unb Böd, gegen Oiecht unb Unrecht, 
gegen Jreibeit unb Dprannei iß fo gut ein ^eidn’n pon Schwäche 
ald pon Stärfe. Die tiefgreifenbßen focialen fragen ßnb plofc: 

lieh aufgetaucht, ohne baß tiefe tybilofophie irgenb eine Üuflö: 
fung hätte geben fönnen. ©o iß ber Sifer bed tyrofelptidmud, 

ber bte Snepflopäbtßen befreite? Die beutfehe ^hilofophie fennt 
nichtd Dergleichen; ße hat nichtd geliebt; ße hinterläßt feilt Be: 
bauern. Selbß bie Dichter, biefe Drößer ber Voller, haben 
ailiubäußg biefe ©leichgültigfeit getheilt. Die nachgelaßenen 
Briefwechfel pon ©oethe beweifen bieß. Sein Spßern beßänbi: 
ger Neutralität würbe mit bem Ülter eine ürt V?anie. ©ie 
man in Deutfchlanb üüed rafch in ein Spßem bringt, fo oer- 
fehlte man auch nicht eine folche Spifuräifcfce ©emürhdßimmung 
anm ©efefc au erbeben. Mehrere 3ahre lang war allen Dich¬ 
tern, tyrotaifern, Nebnern unb .ftunßlcru oon ber dtritif per: 
boten, irgenb ein nienfehliched ©efübl (attachcment) gu hegen, 
welchen Namen cd haben mochte: Sehnfucht, Neue, jrwffnuna, 
^eroidniud. — Sin weiterer fehler, aud bem gatalidmud ber 
Schulen entfpringeub, iß ber, baß bic menßbliche Natur, ßch 
mit ber ©ottbeit oerwechfelnb, ßch bid jur Dborheit aufMäht. — 
So lange ber Sntbnßadmua ber tyhilofoppie lebenbig blieb, war 
biefer 'Vantheidmnd im ©runbe fehr reliaiöd unb fruchtbar. 

Drofc beu Spöttern erweiterte er Doch ben ©efichtdfreid für 
Med. 'Über ald ber Sntbufladmud oerfchwanb, gewann Üöed 
eine anbere ©eßalt. Die Sinheit warb gebrochen unb Die ge: 
trennten Parteien perfolgten mit großer ©ewanbtheit bie entge: 
gengefe^ten Bahnen. <?d gibt ©eiehrte, aber feine ©ißenfehaft 
mehr. Selten thun fleh auf unb werben erflärte ftetnbe pon 
einanber — bie Schule pon München wirb bie Jeinbin ber 
Schule Pon Berlin, bie Supernafuralißett pon bett National^ 
ßen, bie Nationalißen oon ben ^ietißen, bie tyietißen pon ben 
Ntpßifern, Die V?pßifer pon ben Nfethobißen, bie Ntetbobißen 
pon ber ganaen Nfenfchbeit. — DU $olge p0n allem Obenge-- 
fagten iß: baß ie mehr Deutfchlanb fl<b t>om reinen Obealid: 
mud entfernt, beßo mehr ed feine Originalität in Surcpa per: 
üeren wirb, ©ad wir an ihm liebten, war fein fodmopolftU 
über unb unparteiifcher ©eiß, ber bad ©ehetmntß aller formen 
befaß, ber erhabene Schwung feined ©eniud unb befonberd Die 
moralifche Stärfe feined ©laubend. ©ie fann ed ßch Hoffnung 
machen, und in bte Sänge Durch feinen Sfepticidmud unb irre: 
ltgiöfe Dborbett au interefßren ? wie will ed Darin £eute unter: 
richten, Die einen Nabelaid unb Voltaire hefigen? ©ao ße auch 
thun mögen, ich biete ben Saureaten bed VtateriaÜdmud Die 
©ette, ob fie ihre Vorgänger übertreffen fönnen; man wirb bie 
Orgie ber beutfehen Vfufen fehr nüchtern ßnben nach bem Ba«: 
fett 'fymtagrueld unb ganbibc’d." 

©ir wollen unfer Ohr Durdntud nicht gegen bad Urtheil 
pon üudlänbern über Deutfchlanb perfchlteßen; bad üuge bed 
Srembeu Hebt oft richtiger unb fchärfer, weil ed nicht Durch 
©ewohnheit abgeßumpft iß; Deßwegen fönnen oft bie Beob¬ 
achtungen bed ÜudlänDerd fehr nü^ltcfc fepn, aber feltner tß 
ed ber S«ü, haß auch feine Urtheile bie ©ahrheit treffen; 
er faßt bad (Jtnaelne fchärfer auf, weiß ed aber nicht in ben 
gehörigen Sufanmicnbang mit bem ©anaen gn bringen. So 
fönnen wir ben ©orten Ouinet’d über eine neuerlich inDeutfd? 
(anb berporge-tretene Denbena, beren <5bef ^etne iß, unfere gu- 
ßimmung nicht perwetgern unb perweifen bic Deutfchen, welche 
in berfelben bad jpetl gefunben unb bie J>6d>fte Stufe erreicht 
wähnen, auf bad geungßhäfjifle Urtheil eined granaofen, eined 
Sanbdmannd pon Voltaire, JpeiPetind, (SrebilJon, über biefe beut: 
fchen Nachaügler franjofifcher Sripolität unb franaößfchen V?a= 
terialidmud. Über wad berechtigt Qutnet, in ^etne unb feined: 
gleichen bie tyerfonißcation bee beutfehen ©eißed gu erblicfen? 
wad gu bem Urtheil, biefe £eute fprecteu nur bie Denbenaen 
Deutfchlanbd aud? Beinahe fcheint er eine gemiße ©enugthuung 
$u empßnben barüber, baß er ber beutfehen ©eißedbtlbung unb 
Nichtung ihre Stelle neben ben Denbengen Voltaire’d anguwei: 
fen, ßch befugt glaubt. Vtan weiß nicht recht: trauert er ober 
triumphirt er über Den angeblichen Sturg bed 3healtdmud 
in Deutfchlanb? Unb wad foll bcmi biefer üudbruef eigentlich 
begeicbnen? (?r behauptet: baburch werbe Deutfchlanb feine Ori: 
ginalität perlieren; hat benn Deutfchlanb oor Äant feine Origi; 
nalträt gehabt? 3ß ed irgenb wahr, baß bie Vfetapbofif in bem: 
felben Sinn bie ^erfonißcation Deutfchlanbd, wie bie tyoliriF 
bte non Sfanfreich iß? Ober feilte bte ^bilofopbie fo erßorben, 
fo nichtig in Deutfchlanb fepn, wie Clutnet an anbern Orten 
glauben machen wiU? Üuinet betrachtet Deutfchlanb Durch ein 
trübed ©lad; ed mögen bagu befonbere Umßänbe beitragen; 
gwei ^otengen fcheinen ßch um feine Seele gu ßreiten: Siebe 
gu Deutfchlanb unb bad ©egentheil. Vfanche Neigungen 
bed ©emüthd fcheinen ihn gu Deutfchlanb hingujtehen; aber ed 
iß ald ob er ficb nur gufriebeu geben fönrtte, wenn Deutfchlanb 
oon Sranfreid? erobert unb bie beutfehe ©etßebbilbung mit 
all ihren Schäden eine frangöfifche 'Droping würbe; bann würbe 
bie ihm felbß nicht recht bewußte eiferfucht perfchwinben. 

Beiträge bittet man ait @uftau $)ftger in Stuttgart eingufenben. 

SNönc^en, ln ber ßitfr«rlf(h:Ürtißif<hfn Sfnßalt bet 3. ©. Sotta’fchen Buchhanblung. 
Verantwortlichfr Nebafteur Dr. Sb. ©ibenmann. 
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©ie ©efdbicfote poit SWtmtnt. 

©irrtet © e f a n g, 

2öic bie ®raut nach Dfaucnna jurüdPfe^rte. 

©chmerj, fagt man, ifl färb recht geffimmte Obr 
9tur eine Diffonana im Sbnewirbel, 
9lur ein Jfontraft, bem, fiep er noch fo grell, 
£&«r um fchmelienber bie n^d>fle «Note. 
Unb felbft ^rjaoiungen wie liefe, bie 
SÜabrbafteS Unglflcf fchitbern, taffen boch 
2lu« bitterm ©amen »alfainfrächte reifen; 
©a« Seib mar irbifa, flftcbtig — ifl »orbei; 
X>«$ Sieb, ba« e$ »erfägt, fann ewig bauern. 
Unb fi e auch» bie gebrochne« ©lAcr unb i?erj 

3u VJirtprern im SHeich ber Dichtung ffeinpeit, 
28a* ffnb ffe, wenn ihr ©chicffal fie »erflebu, 
2U« würj’ge ^ffanjen, bie jermatmt nur buften? 
TOeinenbe IBolfrn, bie man fur| nur ffebt, 

3nbeg nod) lang burcp ffe bie grbe grünt unb bläht. 

Qrtnmal, nur noch GÜumal — erprobte £ugenb, 
Siet’ e3 nicpt mit ber SWiene ber Verachtung! — 
5tam, wa« bainal* gefcheben, wiebcr »or. 

^bei» 3»f«U war’«, ba| ffe ffch trafen, tbeil« 
Verlangen noch einmal bcn Ort ju (eben, 
©o ffe sule&t geweilt mit leichtem £erjen, 
Slm meiflcn aber Wangel an Vertrauen 

3nt eignen tfraft; — unb o! ba$ »XBieberfebn 
^n bem fo tbeuern <pta&! ba war fein ©rollen, 
Äein lauter 3ammer, fein felbftfßchtigeS 
»effreben, ab »on ffch bie ©chulb 511 wÄljen; 
(5in ftummer $brdnenflrcm, ben ffe »ergog 
s3ln feinem £erjen, ber noch feine hätte. 

Dann ©elbffanflagen feinerfeit«, »on ihr 
SWit anmutbreichem »Seinen unterbrochen, 
34rtliche »liefe bann, bie. ffch begegnen!. 

©inanber ab bie ©chulb, ba« Unrecht, baten. 

Dann 3«>eifet ob ffe wirflich »bfe« tbaten, 
Dann plbplich baS ©efübl »on ihrer ©ünff — 
Unb ach, genug! — ffe trennten ffch — mit ©chmerjen 
VJit neuen er, fie mit aerrignem bergen. 

9Ue traute ffe ffch mehr an biefen Wat), 

Doch ^aolo fonnte ffch’« nicht »erfagen; 
£in ging er eine« Sag«! VBie fab’« ba au«! 
Da« ruhige, ba« alte ©chattenbunfet! 
ÖS fchalt fein Jjerj ihn, ba« hieb« er fam. 
3hm war, al« ob fein jugenbliche« hoffen, 
Unb feine Sreiinblicpffit unb begliche 
Verachtung aller Sift unb alle« Srug« 
Vur trauen gewefen ober falfche ©chminfe 
3m beflen ff«H, bie feine $Jrobe hielt, 
Unb jrgt erwacht au« feinem eiteln SRaufch 
50?ugt’ er — o wie »or ©chaatn bie »Sangen brennen! 
©ich einen Drahrer, einen Heuchler nennen. 

3ut»or fchon batt’ ihn bet ©ebanf gefcpmrrjt, 
Unb jept, ba er »on neuem ihn ergriff, 

©Wnitt er ihm hoppelt fcbmrrjiich in bie ©eele. 
©chwermätbige ©ebanfen hatten franf 
21 »n jfbrper ihn gemacht in jüngfler 3eit, 
Unb baburch warb gefcprtrft ber ©eele Seiben; 
»lag ffanb er ba, al« wollt* er ganj »ergehn 
3n nie ju»or empfnnbner, feuchter dual, 
©rfüllt »on ber entfeglichen ©ewiSbrtt: 
Dag feine 9luhe bin, bie 3utnnft — 3ammer! 
ffranceSfa auch- ba« füge ^ulbgefchbpf. 
Durch ihn bemfelben (Slenb beimgefaUen — 
3bm fehlen, er mäffe einen Slnbalt ffnben 
»ei biefen Abcrmannenben ©ebanfen. 
Ober er würbe ben Verffanb »erlirren. 
5luch fanb er — nicht wa« bie Siebloffgfeit 
Siebt ju »errufen al« ©opbiff freien, 
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9)00 wö« tut eble« £cr« vom ftummtr |>eltt - 
2lber befcheibcne Slbleiter boch 
De« Gram«, baß leichter er bie «ürbe trug. N 
(Sr badjte, fchnell ein Wlofoph geworben, 

Stach über Dinge, über welch* man 
Stur fetten grübelt, al« in bbfcn Sagen: 
lieber Gewohnheit, ber Uinftattbe Stacht, 
Slbftcht, Grab, ©chutb, Vcrbicnft unb ©iUen«frtihcit. 
Unb Slcttfchenliebe — tinb wenn bie Gehanten 
Sief nieberbrütften feine ©clbftachtung, 
Unb alle feine fthimcn Slorgenträumc 
Sott mafettofev unb voflfemmner Stigcnb: 
@o lefthten ftc boch auch ba« Slergftc au« 
2ln frember ©chulb nub gaben einen Sroft 
©einer betrübten, unruhvolleu Seele: 
«i« 3ugenb, £cbcn«frafr unb bie «efergniß 
©ich ju verrathen — auch wobt ber Gebanfe, 
Der ibm von 3eit ju 3ett ein S.id?tbticf r — femmt: 
Sticht bb« tbnn’ fepn, wa« bie Geliebte tgat, 
55« fein gewohnte« Glei« ihn wicber brachten. 
Obgleich er fehwer noch rang mit feinem Jjerjen. 
grüh Storgen«, Sag für Sag, erhob er ftc^, 
Bcfiteg fein £ieb(ing«vferb, ritt meilenweit 
3n« gelb hinan«, fab im Vorüberfliegen 
Wach allen ©eiten um (ich, weil ec fo 
Stach außen hoffte feinen (Seift ju lenfen; 
©enn bieß ihm nicht gelang, bann bog er ein 
*£Bo ein GehM« mit feinem ©chatten wtttftr, 
Stieg ab, fegte fid? träum’rifch hin unb feufjte, 
Sttß an« ba« Gra« um ihn, mit irrem Sluge, 
«eneibettb faft ba« artne Vieh, ba« c« 
2lbweibete mit bumpfem ©ohlbehagen. 
Doch hielt er minb’ftcn« fo fein «tut in Uebung, 
Daß e« nicht ftoefte in Unthätigfeit, 
Unb hatte für fein fumtnerfchwere« X^aupt 
Den ©chlaf «um £ohn, wenn er ju Sette ging, 
Unb Jtraft gewann er fo, be« Sieben« ^lage 
©o fort ja tragen an bem nächften Sage. 

Doch fte, ba« «arte ©efen — eine «lumc 
Verfemt, ju weiten in bem ftemöen «eet, 
@ie, bie trog Äampf unb Sugenbftol« Gefaüne, 
Die SB e i b war unb bie Siutter werben tonnten 
©a« tonnte fie, entbehrend jener Drittel, 
De« Geifte« ©tärfe aufrecht «u erhalten, 
Siel Slnbre« thun al« figen, (innen, weinen, 
flalb blinb auf ihre ©tieferei (Ich büefen, 
Oer Stacht entgegenfeheu mit «erlangen, 
'©o fie, crfcb&pft, matt von be« Sage« ©orgen, 
Vcmußtlo« burfre raften bi« «um borgen. 

lltib oh, wie brach für ftc ber Storgen an! 
©ie fcblug fte mit Vcr«we'tfliing auf ba« kluger 
©ic bebte fte «urücf vor bem Gebauten 
De« ewiglangen Sag«, ber rot* tyt lagt 

©ie fel;nt (Te, lichtfctjeu, wieber ftch nach ©chlaf! 
SM Sinem fchweren, legten ©cufjer rafft 
©ie bann ftch haftig auf unb fu<ht bie Beit, 
Die läft’ge, ju verbringen in Gebulb, 
«i« ihrem irre» Gctft ferbp bie Gebulb 
<5in Gut crfchicn, worauf fein Stecht fte hatte; 
Dann «ueft ihr Stuub unb blaß vor Slttgft, unb fthüttelnb 
Da« X2aupf, bricht fte in frifche Shrätten au«. 
©a« fonft ihr Srop, verfagt ihr jegt hie Xjülfe; 
Vergeben« richtet ftch ißr Saite auf; 
Die «linnen ftanben ungetranft; ba« £icht 
©ogar ber ©onne fchien ihr nächtlich trüb; 
3ebc« feerüufch verwunbet ihr ba« X^er«, 
Unb hbrte fte von fern nur einen Son 
Von 3ttftvumenten ober von Gefang: 
«arg fte ba« Slntlig weinenb itt bie Xjanbe. 

Doch ärgtr noch al« 2lUe« war für fte 
(0 baß e« folch ein Ülergre« tonnte geben!) 
Der Shtblicf eine« fpitlenbfroheu tftnbe«. 
Dann betet fte «um X?imme(, «bgewenbet. 
Daß halb er ihr unfelig Dafegn enbet! 

Unb wenn mit %'aolo fte «ufammenirctf! 
3m Sleußeni fdfteuen beibe falt unb rußig, 
3cbe« bemüht, be« Xzerjen« 0.ual «u hehlen. 
Um nicht be« Slnbern Kummer «u vergrbßern; 
Steift fchicben fte mit leibeufchaftlichem 
2lu«bruch von Shräncn unb von 3ärtlichfeit; 
@ie wähnte: bleich unb bftnn mach’ ihn ber Gram, 
„Unb ich — ich war’«, bie ihm bie «lüthe raubte!" 
<5r faß fte fctjwinben, bocfj fte blieb fo fch&t». 
Daß er ftch faum be« Stuf« enthalten tan« : 
„O holbe« ©efen, ftch nicht fo mich an!" 

Doch gürft Giovanni, heften Bartlichfeit 
Serftürft war. feit er fte fo leibenb fah, 
©a« fte, «u feinem neuen Staunen, mehr 
2(1« feine Strenge, ju verwunben fchien, 
«egatin, gewarnt vielleicht, feltfame Dinge 
3u ahnen unb aufmerffamer «u »erben, 
©ie pet« fein «ruber feinen Umgang rnicb. 
©eich ein (Jntfegen pi&glich ihn ergriff! 
©uth, Staunen, 3ammer, «trünfuug unb Verachtung, 
Sluf« tbbtlichPe gefrünfte Sigenliebe, 
Die unheilvoUfte 3«l«nft, finpve Stachfuchf, 
©türmt ein auf ihn, wie eine neue ©eit, 
Drin er al« ©irflichfeit, vom ©chlaf erwart. 
Die wüften Srüuine fanb von einer giebernacht. 

©tnn bann unb wann ihm noch bie Hoffnung fchnveichclt 
(Sr taufche ftch - fo wahrte bieß nicht lang. 
211« in ber nüchften ^acht er fchlaflo« lag, 
«cbenfenb wa« er morgen fofite thwn, 
Xjbvt’ er im Schlafe murmeln feine Gattin) 
Slufmcrffam horcht er — fte fängt an «u weine«. 
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©chluchjt« bann laut unb festen ben Kopf ju fc^Attetn, 

©i« fte auf einmal ganj oernebmlich fagte: 

„(Sv liebt noch feinen ©ruber — ©ott, nur ich —" 
Dann leifer — „mich taf» fterben — o nur mich I" 

Der 5ftrft wirft ©inen hafVgen ©lief auf fie — 
Slnflcibet er fut), nimmt fein Schwert unb gebt 
Jjiuauö gleich einem ©eift beim SRorgengrauen; 
Stuf weeft er feinen Knappen; flia unb rafch 
Bum 3imtner *Paolo’d bie beiben eilen, — 
9Jlit feinem Knappen tritt Terror ber ohne Söcilcn. 

©icranni tritt, faft athemlod, bem ©ruber 
(gntgegen, aber feft babei unb trooig. 
Doch tobeiblafi ift «paoto’d 3(nge(Icht. 

forach ber ftürft fUrnrunjelnb, ,,wollt Su’r Ohv 

3br leib’n mir auf bem Stechptag — eine ©eile?" 
„Dort ©ruber?" gibt ihm «Paolo jurücf 
«Wit überrafchter unb oerfl&rtcr «JDticne. 
„3<*, ©ruber," rief ber Slubere, „ja bort!" 
3erinalmenb, brang bie& ©ort in «paolo’d ©eclc; 
GFinwiUigenb, boch fchweigenb er fich büefte, 
@r warb oicl blüjfer «och unb feine Sippe jücfte. 

©iooanni wanbte fich; hinab bie kreppen 
©el;n fie, gefolgt oon ben beftürjten Knappen, 
Sie wanbcln burch bie feucht’ unb faarfe Suft, 
Durd; angcoftanjted Canb bem Stechplaty $u. 
’S war ein ^erbflmorgen, frifch, anregenb fühl, 
9c0dj funfeite ber helle Wtorgeiiftern 
©or feiner Wücffehr in ben ijimmel; ferne 
©ab man bed Saged Streifen, Ringern gleich ; 
’paolo'« 9luge bliefte burc$ bie ©Üume, 
2(lö fluintn er neben feinem ©ruber ging, 
<5r fab ben hoch mit SBalb bewaffnen &ügel. 
Der um Srancedfa’d Sieblingdpla# fleh jog; 
WlafiTg unb bunfel in bem Dämmerlicht, 
Stanb, wie im Schlafe noch, ber ernfle SforfT, 
Unb burch ben ©ogen, welcher cinwürtd ging, 
©laubt er beinahe 9P?armorglanj ju flauen, 
t)a, wo bad ßufthaud lag — er fuhr jurücf, 
Unb lenftc auberdwohin feinen ©lief. 

(Sortfetjung folgt.) 

(Bettelte Don 3cati SHebouf* 
(Sortfeoung.) 

^udJ an anbern perfonen, an 31. Sumad, an Gharlcd g^o= 
fcier' an Sa Wtennaid, dolltn finb ©ebichte gerichtet, meifi ald 
(fritnebcrnng barauf, bafj fie fein Talent anerrannt unb ermun: 
tert. ve?ie enthalten thald perfönltche ©ejiehungen, thetld tft 

nur eine 3Irt oon Sebifation einzelner ©ebtebtf, wie ein ©es 
buht über bad 3lmphitheater in Wimed (Les Arenes de Nimw) 

3f. Sumad, ein anberrt: St. Jpelena, ober Otuhm unb Sind,, 
Gbateaubrianb jugefchrieben ifl. Saö le^te ©ebicht ber Samms 
lung ift überfchrieben: 3in alle biejenigen, welche ©ebichte an 
mich gerichtet haben. — @r weidt barin auf bie ©efahr unb 
SJerfuchung bed Stoljed hin, welche aud bem Sob entfpringen 
fbnue, unb anerfennt, ba$ aüed Sob, bad bem Sichter gefpenbe 
werbe, eigentlich allein bem Jj>errn gebühre, ber ber Urguell aller 
3)oefie unb oon bem alle menfchliche Kunft nur ein froftiged 
3lbbilb unb Plagiat fep. 3lber ed gebe auch für ben Sichter 
©tunben bed 3weifeld unb ©cfeld an feinen eigenen 'PobuFtto; 
nen. Sann fep ed fo trbfUich unb ermuthigenb, wenn ein ers 
habener ^reunb bem errothenben Talent bie Sflbllachtung wies 
ber fdjenfe, feinen gebeugten ©eift wieber bem Fimmel ^uführe unb 
bad ©ewujkfeon feined Qßerthed wieber gebe. „0 meine greunbe/' 
ruft er aud, „0 3br/ bie 3hr mir in wohlthuenbenöebichten bie^ 
31 Imofen gäbet in ben Sagen ber Schwachheit — m6ge ber Jr»ims 
mel (?uch fegnen unb bie gflufeCuch lieben! Sepb gefegnet! burch 
euch bat bie £ Öffnung, meine Seele wieber fraftigenb, meine 
Schriften aud ben flammen jurüefgeiogen unb mir mit bem ginget 
auf meine, mit geheimnipoollen 3öorten am Jpimmel angefchries 
bene Senbung gebeutet l" Sie^ ift nun freilich fchön unb befcheis 
ben; anbererfeitd ift ed an ben berühmteren Sichtern rübmend= 
werth, bafi fie (ich bed ©etfledbruberd im niebrigen ©tanbe 
freu n bl ich annabmen; aber ein folcher 3ludtauf<h oon poetifchen 
Komplimenten, wo bad eigene 3ch am ©nbe hoch ber Mittels 
punft wirb, ift hoch nicht bad 3lüerf6rberlich(te für üchte 3)oefie, 
unb ed benimmt ihr bie 9Zaioerät, welche man hauptfdchlich oon 
einem OMuraliften in ber Poefie erwartet. Sehr natürlich ge= 
fchieht ed bann auch, ba§ unter folgen Umftdnben ber plo^lich 
|o ©efeierte fein Saleut felbft jum Sbema für fein Salent 
macht, wie wir benn unter ben etwa 40 ©ebichten eined finben: 
^eine erften 33erfe; ein anbered : 3ln meine Seier, unb ein 
britted: Sroft über bad 33ergeffenfepn, bad wir hier mittheilen: 

$roft iihet* bao SGergeffenfe^tt. 

3ch hab’ in meinem Kelch gefaimnelt Tange Beit 
©on ©turnen mcmnichfatt bie ©alfamfeuchtigfeir; 
3Bcmt bed ©ergeffend J?anb ben Kelch mir «in wirb flürjen, 
®enn ich ihn &id 5««* 9tanb hab’ angefüüt mit ©3Ärjen: 
Dann wirb mich gndbig ©ett bewahren oor ©erbru0, 
©Jenn ich 9JUüh ©ewinn oerfchüttet fehen mu0; 
3Kuh fehen, wie ber Sag mit feiner bumpfen Schwüle 
©erjebrt bie Düfte, bie gejollt bie Wacht, bie fühle. 
D bah ich, eh ber ©chlug herbeifommt meiner ^age, 

Die ijpmne fingen bürft’, bie ich im 3nucm trage, 
Unb ju bem Xjonigfeim einlaben aUe Sippen, 
©Jorin auf ©rbeu wir bed £immetd ©otfehmaef nippen! 
Bufrieben ftürb’ ich ^ann — gewig wdr’ mir mein ßohn 
3Bic bem, ber J?ülfe bringt ber Slvmuth Schmerjendfohn, 
Der im ©erbovgnen gibt, fern oom ©ewühl ber 3Belt, 
Stuf ben hienieben nur bad 9luge ©otted faUt. 
Sragt auch bie WachtigaU, oerflecft in Wacht ber ©lütter, 
®h fie ertbnen tüßt ihr wolluftooU ©efchmetter: 
Db auf bem Selb umher wohl feu ein achtfam Dhr, 
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£>cm ihren wonntgen ®efang fie trage vor? 
D nein! ber ©ilbnib wirft fit hin, bet 9?a»t, ber ©titte, 
©a$ ihr warb *ugetheilt «n (über Sbne Sülle’. 
«öenn ©ttUe, ©ilbntb, «Ra»t rtudj taub finb ihrem «Ruf: 
©twib wirb fie gehbrt ton 3hm bo» ber fie f»uf! 
Wi$t alle ©lumen bie am «Raub bev ©X»e gUn&en, 
©mb ba, ber Siebe ©ruft, bei 3e»er« ©tim §u Irün&en, 
3u fallen in bie Sanb von einem ^riefterfinb, 
Unb fine Sempelwanb 5« (»müden al« ©e»inb; 
9(0 nein! bie grbbre B«t>l verfallt bem anbern £oofe: 
3u blühn unb ju vergehn in ftiUer ©»atten ©»oofe; 
ein allgemeine« ®ut fliegt auf ihr feuf»er ©uft; 
5>ie ©atfamhhmne wirb entführet von ber Suft; 
©cOj weil fie wohl, bafi fit ber Söffen SBtfen feiert, 
Dem Sob ber Simmel Seer, ©eibrau» bie Grbe fteuert. 
SBie mancher Diamant, begraben tief im @»a»t, 
©irb bleu beit nie ein Slug’ mit feiner Farben $ra»t! 
©ie manche« bolbe tfinb — anmutbig reine Sauben! — 
©on Shmenb Äranj no» ni»t gef»müdt, bie ©rdber rauben! 
©am ©onnenftrahl gelocft »ie mancher junge tfeim 
SÜUt, »enn er lauiu erwacht, bem ©»lummer wieber heim! 
©er Sob, ber feinen ©rttnm bur» Sbbten nicht verloren, 
©acht »ie ein ©rache noch flet« an be« Sehen« Shoren. 
©on ben ®ef»cden wirb erfüllt bie Salfte faum — 
©on Sehlgeburten voll ift unter’m ©ionb ber «Raum. 
O, wann wirb auigefübnt bicfi (»rei’nbe Unglürf »erben?... 
©och unfer ganje« @ehn gehbrt ja nicht bev (Srben! 
«Rieht nieber f»lag’ e« tin«, wenn auch mein ©aitenfpiel 

Sin be« «Bergejfen« «Ra»t für alle 3flt verfiel: 
©enn einmal bu im 3orn barüber wiflft entbrennen, 
r) __ halb wirft bu bie Jllage thbricht ncnucn, 
Srucht einer ©tunbe, »0 bu bich vom Serrn gefehrt, 
©0’«, wie ein ®rabe«bau», lalt über’« £erj uw« führt! 

«Rieht feil bie fieter bir verfAmmern je ba« lieben! 
©ein Simmel fage ©anf, bah er fie bir gegeben. 
Unb warb bir nicht bureh fie ein ©out ber hbchflen Suft? 
©obtthütig weitet au« ber eigne Son bie ©ruft; 
©on meiner ernften ©tim bie ©ollen wieber fliehen, 
©ie bur» be« Grje« Son bie ©etter ft» vergeben. 
©orm ©»H ift ficher, wen bie ©eit ni»t nimmt in 2l»t; 
©»on ©ieten hat «Ruin bie Rlippe «Ruhm gebracht! 
Sheu’r wirb ein grober «Ram* erlauft in unfern Sagen; 
Sre»en mu& man mit ®ott, ben ©enf»cn $u behagen. 
©c« «Ruhme« ©»ein fo oft auf einer ©tirne glül;t, 
@0 wie ber 3wrifrl leimt unb naget am ©emütb, 
©0 wie gebangter ba bie golbnen Salme wogen, 
©0 über'»» Sieter hin bie f»lamtu'ge Slutb gezogen. 
©ie mancher ©eift, geführt auf eine« ©erge« S&bn, 
©ermochte nicht bem S»runf ©atan« ju wibetfielm, 
Unb faul, um feine Stift am Scrrfcherglanj *u bü&en, 
Slnbeteub vor bem dürft ber $inflerntf» ju Süfen. 

SWeinetn bef»eibnen ©tevw bleibt fern ein fol» 
©0 vielt ©onnen, a», fah fallen f»on mein ©lief* 
©oUt* i» je meine ©ahn verwegen überf»rciten, 
©ann woUeft in« ©elei« jurüd, 0 ©ott, ml» leiten, 
©enn »enn einmal ein ®eift fi» beiner S«nb enlrib, 
©0 jagt er raftlo« um unb tapp* in Sinflernib. 

(Sortfegung folgt.) 

Slclfon’* Zob. 

Snglifche« ©olf«lieb. 

©ort in Srafalgar’« Saftn, 
©a wir bie Spanien trafen, 

©ie fchwoU ba« X?er* vor ßuft! 

©ie ©chiffe brittfehe @itht«- 
©te frembem 3o»e »eichen 

©oUt’ unfre © i»en bruft! 

G r fah fit nal;n; imb brrimat hoch 

©»ree auf ba« Seer: — n0^ 
©er Seimath Sra«t« ? 

Sibrt ihr. wa« uufre Sofung ft>ri»t: 
„Shut «Wann für ©tann heut eure ^fli»t, 

Gngtanb wiü eu» vertrauen V* 

©ie bie Jtanonen Inaflen, 
©ie Ufer jitternb hatten, 

Shut er ben Selbenf»lag. 
©iltoria ift gfheilen 
©ein ©»iff. fo foü e« heilen: 

©iftoria frbnt ben Sag! 
©0» gilt e« einen rheuren %tret«: 
G« fo»t ber Selb nur aUjuheifi 

Sv^r Gnglanb« Sieb’ unb Stauen. 

Gr rennt in« wtlbfle Seu’r unb fpri»t: 
..Shut SWann für ©tann heut eure ^fVi»t, 

Gnglanb wiU eu» vertrauen." 

©a trifft bie Sobt«»unbe 
©e« Xjelben ©ruft! ©ie Äunbe 

©»reefvott bie «Rethn bur»bebt. 

Gr ruft: ,,G« ift begonnen 
SWit ©otr, brr Sag gewonnen : 

3» hab’ genug gelebt. 
Um ©fore hab’ i» eengefeht 
SUtcin Seben, ihr nur fterb’ i» je#t 

Sür Gnglanb, Sieb* unb grauere!" 

©0 f»ieb ber X?elb! Unb Gnoianb ftri»t: 

,,3hr, SWÜrnut, thatet eure 

Gnglanb burft’ eu» vertrauen!- 
fi. ©. 

aSeiträgc bittet matt an Guftav tyfi}er in ^tuttflart eht^ufettbett. 

■ 

SRün»en, tu orr Smtartl«#»rtiftif»«« Slnftalt ber 3. ®. ©otta*f»cn ©u»hanblung. 
«Öeranrwortii»«t «Rebafteut Or. Gb. ©ibrnmann. 
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©er hinter. 

93 on ©eranger. 

©eit unb breit fein mehr, 

93on ben ©inter fortgefepreefet. 
Der ben eif’gen SDlantet berfet 
Ueber ©tabr unb Sturen her. 
'ZBie bie liebten genfter funfein, 
©läbenb, blijenb in JTarfunfetn, 
©ie bie 2t;Aren murren, munfetn, 
©«bnatternb fc^füpft mein Jjilnbeben ein. 
Sagt au# Slfepe benn jur waefern 
©tut entfalt bie Stamme flacfern, 
©Armen, türmen wir un# fein. 

©anber#mann, unb bifl bu ftug? 
©et) §nrftcf in beine JTtawfe; 
JTniflert mir ber J?eerb im #aufe, 
©rennt fo mehr ber JfAlte 3ug. 

9Wir, mir tt?ut |7e nicht« 8« Seibc, 

Wöbcften fornmt im ©ititerfteibe, 

SAgt, gehftut in yetj unb ©eibe 

Sinben ©chue mir angebeifm. 

$Rb«chen, beine J?Anbcheu frieren, 
®i& auf*« 5tnie mir ofme Steren, 
©Armen, warmen wir un« fein. 

Dunfel wirb#, leif foinmt bie 9iacht 

Stuf bein ©<hnec bal/ergefchlichcn: 

$R6#chen, nun ber Stag entwichen, 

JjAlt bei un# bie Siebe ©acht. 
Dow ein ^Archen noch, ein weitre«, 

©tbßt ju un#, ein junge#, heitre#; 

(Singetreten ohne ©eitre« I 

’© wirb nicht minber hAbfch fo fenn! 

SWettr au# Sieb’ al# Srofl jufammen 

9\Acft unb brAcft euch um bie Summen, 

2B4rmen, warmen wir un# fein. 

bf» rt 

Wfn < 

attiW 

rrt 

SAr ba# JTcfen boeh ju heß 
3fl’# bci’m unbefcheibnen Siebte; 
Üib#cben bringt ein ^aar ©eriebte, 
Sßie fo fbfllich, wie fo fchneß! 
Unb ben äfpprtit an mehren, 
©ibt ber Sreunb un# SHAutermAhren 
eammt gefpenftifchen Stffairen 
©ebreeftitb, aber wahr barein. 
Unb berweit ber Vunfcpnapf finget, 
Unb bie Stamme luftig fpriuget, 
©armen, warmen wir un# fein. 

OBinter, magfl bu noch fo biebt 
Sie 9iatur mit <?i« umhAßen, 
9cocb fo bumpf ber 9torbwinb brAßnt, 
Unfre Sieber flbrft bu nicht, 
hinterm £eerb, ganj im ©eheimen 
©eitrn wir, reich an fugen $rAutnen, 
Uu# ein Sanb in fdjbnern Bitumen 
3n ber Siebe i?eimatl> ein. 
Sagt bie XbAren nur rerfwioffen, 
Unb, bi# wieber Stofen fproffen, 
©ilrrnen, wArmen wir un# fein. 

S. ©. 

o) 
int/ C6cMcf)tc t>on 3f«n SWcfeout. 

(Sortfepung.) „n/fTi yitn Vj0 , 

Da# itbema, ba# Sebenöelement ber Dichtungen Dteboul# 
ift bif Religion; bie ?orm feiner ^oefie aber ifl bie Oiettericn. 
Da# ütbetorifebe berrfebt »or; aber in einaelnen eingejtreuten 
Silbern unb ©enbungen überrafdjt oft ein 441 poetifebf# 

fühl. Sinfpnubeloö, aber anfpreebenb ifl 

t)cv Kenner. 
9iur fMt’gc »»et bat ba# Seben, ^ 

- «Mt titicn Zrw,W0 Und lint« tnr; 
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Siebet toll ijonig ober ©«U« — 

SBie ©unft unb 92ebel finb |le alle, 

gjieptd ald bet ijimmel nur ift wahr! 

5(uf gellt unb unter jebe Sonne, 

Unb jeher fjhro» ift hopl fepon ganj; 

©er höcpfle «Ruin« erlifcpt, veraltet, 

gftt*« ©vab erblüht wad fiep entfaltet — 

«ftitptd bauert ald bed Xjtmmeld ©lanj. 

O W»nf<b! bu ©Ziffer unter Sturmen, 

Sin Spifl ber ‘Kellen, firUcft- bu, 

23cn jcbem Sltanb $«vücf geflogen. 

©cn 'JOBcg von Klippen bir verfcploifeu — 

Unb nur im -frimmel wohnt bie SRuft I 

Seine Oieligiofität ift aber, im tlnterfehieb von Lamartine 
j. 3*. bei bcm fie einen allgemeineren, abftrafteren Öbnrafter 
hat, mefentlitfc chrifUich. Sr richtet ein ©eticht an bie chrifb 
lieben Richter, worin er flagt, bah ber heilige ©eiit entflcljeu 
feo von ber Srbe, haß allein bie Materie noch iH’rrfcbe, baß bie 
.üönige bad Otfcpt auf bie ©ewalt, bie Golfer bad auf ftrd-- 
l)eit verloren, beftürjt frage 3eber in tiefer ©raurigfrtt , ob bie 
ftinfUrniß neep Pieptet werben fönne, ob ie febon eine ähnliche 
Crgie bie ©elfter fo verwirrt habe? ülber bie cbrtfUupen ©ichter 
haben ben Jpoffnungdruf erhoben; ber ©eifl muffe, bie Materie 

teherrfepenb, wieber juruettehren : 

IPei Suren mäept’gen Seierfläitgen 
<Hjerben jum «au ber fünft’gen 3«it 

Siep fclbft herbei bie Steine bringen, 

©ie Wauem ju crbau’n bereit. 

©ad <ßelf, voll ©urfl naep heil’gen Sehren, 

'Ißirb bann bie brei Spmbole ehren : 

©en ©tauben ber bie ‘Hielt erneut; 

©ie Hoffnung, welcpt Starte fenbet, 

©ie Siebe, bie ben X?abcr enbet, 

©er 9lrm’ unb Reiche noch cntjweit. 

©ann werbe bad ätreui unter feinem gefegneten Schatten 
itbe (rmpöruug unb jebt ©orannei fterbeu feljeu; aber eh« bie 
OJfergenrötpe unb bad neue ©eftirn fi* werbe noch man: 
eher Stampf ju beftepen fepn, wo fich bie chriftlichen ©tepter ald 
^erfohnrr unb Mittler geltenb machen fönnen unb foUen. Sie 
follen &roifcpen bie Parteien treten, j*tgen wie bie Siebe fo groß,, 
ber ©aß fo fleinlicp ift, wie bie Teilung von oben fommen 
miijfe, weil bie ifeacpe nur i’inV unverföpnlicbe Klette ift, wo 
jeber neue SKing wieber einen Dling forbert. Sin «nbereö ©e- 
bitfst ifl an ben »Ilbbd be Sa SXennaid gerichtet unb fängt an: 
„Eroberer ber ©eitfer, äöntg bed $3erjtanbed, lege beine Wacpt 
niebet in göttliche ©anbe! viel größer wirft bu fepn, wenn b« 
beine Stirne beugeft! 3* frnne bie Unermeßlicpfcit beined 
innern Schmcrjend; opfern mttfit bu eine erhabene Vernunft; 
aber, trofj bem ©efchrei bed Angeld vom Slbgrunb, cd ifk bieß 

eine himmlifche ©ulbiaung, feine Schmach/' 
%2lm Schlup bittet er tpn, ihm (bem ©icptet) biefe fuhne 

Sprache ju verleihen, fein ©erj ^abe jebe bitfere Smpfinbung 

verbannt. „Statt bich ju fränfen, möge bich meine Stimme 
vulmepr tröffen; bu paft fie ja gebilbet — ed tft bein eigened 
2öort." — „Schweigenb wollen wir jum ©errn flehen, bap 
beine frühem £age bie ©agfehaale fchwer herabuehen mögen/' 
2Bir geben unfern Sefern bad®ebicht, welched bie Ueberfchrift bat: 

5(n (Shriftntf. 

I. 
Srlbfe und, o ShrifT, »cm bbfen Säftergeift, 

©er in ber Süube $fuhl unb Sftacpt bte Seele reißt, 

‘IBo, fchnofceir Staut*mi gleich, ber (Seift oerflecft fleh hält 

3m bunfelfleft !Reoier bet' innerlichen UBelt; 

©efchftpt vom fchwarjen Saum bed 3weifeld flUt er fpäht, 

Sid einfam auf bem «3eg vorbei tcr ©laube gehr. 

Um, ln her X}«nb ben ©olch^ auf ihn hcrvorjuflftraeu, 

Unb ihm burep jähen Worb bie Steife abjufurjen 

Sr, ber unflerbtich, fepafft am eigenen SRuin, 

Unb wirft fein himmlifcp Sepn bir gvoUenb wieber hin, 

«EPie man ein ärmlicpcd ©efepenf, bad ohne SJcrth, 

©cm ©eher gibt jurücf, weil man cd gern entbehrt. 

QBad fag’ icp! Stufen boep viel Simmcn fepon im Shor 

©ad gräpltcpe ©efpenft bed fcpaur’grn Sticptd hervor! 

©ie Saroen haben fepon ihren «erfteef verlaffen, 

Scpeu’n niept ben hellen ©ag unh wanbetn auf ben Oaffrtt. 

92acp 3lUetn wad man ficht unb l;brt unb atpmet ein, 

Scpeint nah’ ber Untergang von beinern 9Uicp ju fepn, 

©en 9lltar, bir geweiht, möchten ITe gern begraben, 

«Senn, X?err ber Swigfett, bu fbnnt’fl ein Snbe habep, 

Hicnn nur auf Sinen ©ag für ben, ber fit f?ie§ fe\>U' 

könnten bie 3fit ber Wamn ihr ©afehn flellen ein! 

Unb boep, icp weiß niept wie bie ©horpeit brauf befteht, 

©«6 fte bein Seben mißt nach et wad bad vergeht: 

‘HJie ln ber Scpmerjendieit, wo Sepinaep bein Xjaupt bebeefte, 

!EBo in ber Sinfamfeit bie ©obeiangft fciep fepreefte, 

!EBo von bed tfreujcd Stamm mit audgefUcrtten Firmen 

©u fepienft bie $Belt and X?erj ju jiehen voll (Jvbarmen ; 

O Sbriflud, fo beginnt bein.Seiben heute wieberI 

Unb noep entfepliepev brürft biep bie Sürbe nie ber. 

üUlehr ald Sin 3ünger feptäft in beined ©ramed Stuube, 

Wehr ald Sin 3ubad trägt bem Stol| ftep an jum Sunbe, 

‘EBirft im ^ßerrätberfuß bir über’d X?aupt bie Seplinge 

Unb gibt bem Scinb Ma> vreid um breißig Silberlinge \ 

Unb ftatt baß bann bad X?erj «criWeiflung ihnen briept, 

'treten fie vor ba« 33olf mit heitrem Slngeficpt. 

©ie Süge gegen biep gewinnt an Soctungdfraft; 

©icp geißelt ber Sophifl am ^fahl ber ‘ffiiffenfetaft: 

©er bbfe Spott wirft fiep pohnlaepenb bir 5U Süßfu» 

Um mit gebeugtem tfnie ald völlig biep $u grüßen. 

©er feige Äbnig fiept mit Sepauev beine Ecibeu, 

Siept wie in Purpur biep bodhaftc Suben fleiben; 

Seept wie inan bir iimd X^aupt biv ©ornenfrone wanb 

Unb einen Stab bir gab ald Sceptcr in bie ijanb — 

3um 3flt bed ^rätord läßt er fö jurücf 6iep führen, 

3um Witleib, hofft er, foll ber 3ammeranbticf rühren) 



©o0 graufam btefbt ba« 5$eff, ba« fT0 utn bi0 »erjammert 
Ißiebcr iit btinber Söuth fein: tfrcii j i<j e! e« ftammert! 

(gor tfe #ung folgt.) 

!Pif &efd>id)tc Don üfimiHi. 

(gortff #11119.) 

3ßie fir am $.Hap, treten beifeft bie tfnappen 

Unb reife frmcfj, wie mir befiemmter ©ruft 

©er gftrft: „©evor 3hr Sure Antwort gebt, 

2BiU, al« ein Sbefmann, td^ Su0 oeru0ern, 

©aß ba«. wa« 3hr befennt," (bem Webenben 

©erfagte hier oor £cibrnf0aft bie ©rinune.) 

„Siner ©ewtffrn mi0t mehr fd?abeti fann 

SU« wa« im ©0laf ihr eigner SWuiib gab an!" 

yaolo Mutete ba« S?evy, er fcC^uttefr 

©ie X?anb unb niefr ein wenig mit bem Jfopf. 

„Sagt beim, jjerr, wenn 3hr fbnnt," fuhr 3ener fort, 

„Sin üßort genügt — 30r I;abt mi0 nicht entehrt: 

©agt mir nur bieg — t0 will bie Schmach mfchmerjen, 

©aß ich an ^u<h grage mußte richten: 

Jfbnnt 3hr bieg Sßort nicht fagen — bann fpre0t nichts 

Unb gebt bie Antwort mir — Sr 30g fein Schwert, 

tßrrjweiffung fchieu jf#t ‘Paolo 311 frdft’gen; 

Sr wich jurftef ein Wenig, uub ba« 'Ißefett 

Slnnehmeub eine* 90?amt«, ber feinen 2Ciifpru0 

©rauf macht, baß man ihn fi'ir unfehutbig hafte, 

©och, troij ber ©0ulb, ber Sugenb nicht entfagt, 

©Vrach er: ,,30 bin — i<h »«>8 — ’« war anberi fonft — 

©och f*0ten brutn — mit einem ©ruber — Wie!" 

„dja!" rief ber Sfnbre mit erhebner Stimme,' 

„Slenbe 9fu«f)fii0t — wenn rin ©ruber Such forbert? 

©ruber! © tu QSerrdtber an bem tarnen 

©er SRatatefta! ich oevfeugne bi0: 

3>a! ihn entehren, mich in« Sitxi oerwuitben, 

SOtir tbbten aüe meine Hoffnungen, 

Unb bann, f0indhenb ber BKalatefta 9P?uth, 

geig, 311 oergießeu ein paar tropfen ©tut?" 

„Wi0t 6a«, nicht ba« ift e«!" rief ?)aolo, 

„Srfparen nur wollt’ ich Su0 weitern «tummer l" 

„Slenber! weitern Kummer!'" ruft ber Slnbre; 

„3ch wüßte feinen — außer Sinem, ja] 

Srfparc mir ba« Seit, bie arge Staube, 

3u fchett einen fchbben Slbfbmmling 

©on ebietn Haufe mit juchtlofein Hcrjen, 

©ae ben ©ehorfam weigert heirgen We0ten, 

Unb einem S0wert, womit er, feig, nicht wagt 31c fechten:" 

„©ruber, 0 ©ruber:" rief ber 3ängere, 

„Wein nein! ich wia ben Warnen nicht mehr nennen: 

©00 griebe bitt’ i0 Such! jertretet tti0t 

©ie Seere bie 311 gößeii Su0 gefuttfent" ^ * -V 
„D Heu0ür: • fchtie Der ÖiUft, „eutflubu wiUff bu 

SBenn ber ©efrdnfte bir rücft auf ben £eib, 

Unb f0eu’ft ba« ©ra&, in ba« bu ftrtrjft ein SBeib!" 

Stuf fuhr hift Vaefo — e« war iti0t Srolj 

Wo0 tfrdnfung — er f0ieu neu »T0 311 ermannen; 
Sr nahm 00m Raupte f0weigenb ba« Sarett, 
Sr 30g unb fügte feine« ©0werte« Jtreujgriff, 
©ah auf 3U111 Himmel — ohne ©itterfeit, 

Unb auch ni0t f0Wa0, fprach er: „3ch bin bereit!" 

„Sin ehrenhafte« SBort!" rief taut ber grtrft 
Unb fagte raf0 jum Kampfe feflett gug ; 
S3er3Wfifrung«ooU ftörjten herbei bie Knappen. 
©och »Öre Herren wiefeit fte 5«röcf. 
„3uröcf, (Bherarbo!" rief ber gurft, „i0 brauche 

Wi0t SRath unb gehre jetjr; t0 wiU ©ehorfam!" 
„3«röcf 3!riftan!" rief $Jacto, „fep tti0t bang 
Um mi0 ; e« ift fo f0fitiim ni0t at« e« f0eint; 
©00 hatt, ein ’IBort!" ber arme gAngting tritt 
5tuf biefett Ütuf her|u, mit heigen ilhrdnen; 
3n« Ohr, fo f0eint’«, ftöftert ihm einen Stuft rag 
©ein J?err, mit rnirbem 5ton, aber gebietvif0 ; 
3ur ©eite treten beibe Knappen bann. 
Stuf feine S(yt 3ebcr in 3:rau’r oerfunfen : 
©er Sine fpri0t, t;atb grimmig, 3Wif0cn ben 3dt;nen, 
©ein anbern ftrbmeu bicht Aber« 0en0t bie ^Ordnen. 

©er gArfi griff an, mit ©?u«fetn ftarf wie ©ral;t, 
Unb %'aoto f0ien fein ung(ei0er ©egtter, 
©00 ar« ber tfampf erwärmte, fah man ftar: 
©er wollte treffen, 3euer nur fi0 beefen. 
©ioeanni fcvang mit jorn’ger ^ifee ein 

Unb f0wang fein ©0Wert wie eine geuerjunge; 
?)aolo wi0 3urucf unb brehte M0, 
Unb ma0t’ ihn um M0 freifen wie ein Wab; 
SQJanmmal fteltt’ er fiel» an 3U sorn’gem Stu«fatr, 
©ow fpiett er gfei0 bie ror’ge WolTe wieber. 
„i?a!' rief ©iooanni, befTen Sßuih nO0 flieg, 

„3utn ©0impf mir fe0ten? SO?it ben ©treten fpieteti?'" 
„Wi0t ba«, mein gdrft," gab ‘paoro snrftcf, 

„Wehmt Si«0 in Sl0t, fonft werb* i0 bort Su0 treffen!" 
Sr ftampfie, unb erfauernb feine 3eit, 

©turit mit ber ©niff er in br« ©ruber« @0wert. 
S« war gef0ehn! Sr taumelt' --' unb im galt 
©rücfr an ©iooanni’« gug er X?anb unb ©ruft, 
©tuet auf ben re0ten Sffeubogen fiw, 

Srhebt bie linfe j?anb, unb fpri0t mit gd0etn: 
„Wicht beine ©0utb, mein ©ruber; 3ufaU nur - 
Sin tffhltritt war’« — fronrnb bie Errungen, 
©ie jener alte SWami hat ange3etteff; 

©u wirft ni0t" — hier ging au« be« Stthem« Äraft, 
Sr fpraw ni0t mehr; be0 td0ert er no0 Sinmat. 

®fnn feine fwraffe djaub ffthrt er gebvAcft, 
Unb fo, jur «Kuh ba« trrtbe Stuge f0lifgenb/ 

^ehrt er fT0 um — 00m bt/rmeu ©0taf befiegt, 
©enft er fein fernere« Umggmx fein ©WfT etttfRggK *y-'- 

[> .t r mh 
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©iooanni'« Seele faftt’ ein ebter Schmerj; 
(5« war al« ob bie alten Rolfen plbfclich 
De« 3orn« unb ijjaffc« fich oerjooen bitten; 
(&o fprach er in ber flaren Wtorgenluft: 
„©ei ©ott, bei ©ott, unb aUein bem. wa« gut 
3ft an un« armen üttenfcheiicrcaturen — 
3*h glaube Wie Wir fäen, ernten wir; — 
3et)t aber liegft bu, armer ©ruber, hier; 
Unb hoch warft bu ber tabellofefte Witter, 
Der jemal« mit bem ©auner ritt jur Schlacht, 
Unb boch warft bu ber Sch&nfte anjuft^auen 
3m bichtgebrängten ebten Weiterjug; 
<5in fänb’ger fütann — warft bu ber ©efte boch. 
Der je für feinen greunb ben Speer gefentt; 
Du warft ber ©lilbeftc unb greunblichfte. 
Der unter eblen ffrauen faft im Saal; 
Du warft, tvo« allem Selb, mir angethan. 
Der ebelfte, ber groftmuth«oollfle flttann 1" 

Doch l?ier oerfagte ihm ben Dienft bie 3unge, 
Unb er, ber faum, feit er ein Äinb war, weinte, 
Smpfanb ber £hränen Slnbrang, beugte fchmcrjlich 
Da« J?aupt unb weinte laut um feinen ©ruber. 
Die Änavwe«' «»ch in Shräneu — fcriftan faum 
3u gehn rermbgenb, fo betrübt er war — 
©anben bie Schärpen um bic £obe«wunbe, 
Unb hoben auf ben Leichnam t>on bem ©oben. 
©iooanni winft, ben ©Jeg, ben fte gefommen, 
3untrf5uneliinen, folgt be« ©ruber« Seiche, 
Unb al« man nieber fie gelegt auf« ©ett 
Sah tr fie nicht mehr an, weinte nicht mehr — 
Unb ging — auf feiner Stirn war nicht« ju lefen 
W, wie juror, fein ftreng unb herrifch ernfte« ©efen. 

Die SilrfUn, nach enfeuenoeUcr Wacht, 
©io ein angftooUer £raum ben anbern brängte, 
djatt’ in ber StAhe ben ©emahl rermi§t, 
Unb wellte aufftehn, hoch bie Äraft gebrach ihr. 
Doch in ber fbrperüchen Schwache fAhlte 
3hr ©eift. jwar bang, fich wunberbar gefaftt. 

gd,«>«#. wie fT« mm »«' <** i,,t 
Den TOuti) Ui Än«»V>«> nieber, bo« (itb nÄbernb 

et: „3m, SA*pi", bln'4, ein OTann, ber meljr 

Siebt feine greunbe al« fleh fetbrr — Sriftan." 

Wach einem «einen Schweigen fagte fie: 
„£riftan, mein §reunb — wa« für ein S4rin betäubt 

gjlein ftaupt 7 gewil, gefchehn muft etwa« feh» ” 

Sagt, wa« e« ift — ertragen fann ich 
So wenig 3h* mclleicht e« mir traut ju." 
„SArftin," eerfe^t ber Jfnapp, „3hr fepb, i<h weift 
©anj Sanftmuth - nicht m«tgt wir biefe« ©3ort. 
OTein jjerr gab mir ben Auftrag Such ju fagen: 

(Sv habe feft gefprochen, al« er*« fagte, 
Unb ich auch, Bürftin, foUe ftarf mich halten, 
Unb 3hr mich hbren mit gefafttcr Seele — 

(Sv fep geswungen worben heute fich 
3u fchlagen mit bem BArlten, unb obgleich 
Sein cbler ©ruber fei) fein ©rubermbrber, 

Sen bennoch <5r burch %tnti Schwert gefallen." 
„3ch hab’« oerftanben." gab fie fcfl sur Antwort, 

füfit leif’rer Stimme &war, jeboch gefaxt, 
,.©erlagt mich iet>t, getreuer »triftan, nehmt 
Dieft oon mir unb bewahrt’« um meinetwillen." 
Damit reeft fie bic jarte weifte £aub 

Wlit einem SRing oon ©Sevth au« ben ©arblnen, 
Unb er, nicht länger feiner £h*äncn mächtig. 
Die ihm ba« $ers erfAuten, weinte ftwmm, 

Wahtn auf ben Änic’n ben Wing, fAhrt’ ihre djanb 
ümt (Shrerbictung an fein naffe« «Miige, 
©Jarf, fich erhebenb, brauf noch einen ©lief 
Unb jog bann fcfjeu unb fchweigenb fich juröcf. 

3eyt lehrte ihre Siebling«frau jurAcf 
©lit ihrer alten Slmme, unb beforgt, 
Sie mb<hte fränfer fcpn, sog fie ben ©orhang 
SWit leichter Jjanb surAcf unb fab hinein. 
D, wer, ber in ber ©ruft fAblt einen Junten 
De« ©bttlichen — erfennt nicht: baft ©ebulb 

Unb Wachficht reben feil, eh man oevbammt bie Schulb? 

Stumm, ohne Shtänen lag fie ruhig ba. 
Sich in gebulb’gem (Srnfte füll oerjehrenb. 
3urer fa>on lieft bie Minute, in ber Hoffnung 
Die BArftin finbe Schlaf, ben ©orhang nieber; 
3e$t fragte biefe plbtytich, hoch nicht angftooU; 
„Wina, wa« bringt mir fAr ein Sdrm in« Dhri" 
Da« arme ©tetb, ber Weuigfeit fchon funbig, 
Stellte fich an al« hbrte fie fein ©Bort, 
Unb treibt gefchÄftig ihre ©rbeit fort. 

„’ffier fommt 7" fo fragt bie fAfte, ftare Stimme, 
Die man mit Suft gehbrt in ftdrfern Sagen — 

Den ©lief gen J?immel, tag fie betenb ba, 

©Jie eine Statue auf einem ©rabmal. 

Die djänbe aneinanber feft gebrAcft, 

Siach, nicht gefaltet, ihre ©ruft betAhoenb. 

Sie hbrte auf unb breljte langfam fich 

©egen bie ©Janb; fie fahn fie heftig jtttern — 

Dann plbhlich ruhig werben. 3mmer ndher 

Drängten bie grau’n A<h, dngftlich fpdh’nb unb f)crd^ent>; 

Sie athmet, rAhrt Ach nicht, ihr Slug’ ift su — 

©efunben hat im £ob bie Duiberin bie Wuh. 
* * * 

(Schluft folgt.) 
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©cbtchte #oti %'>. ?8. &t>cüet) 

5lti SQorb&portf». 

O Dieter ber 9?atur! um ©inge weinteft bu, 
©ie bicb «uf ewig ftobn nach furjer ©auer; 
©en Üiücfen tebrten Jugenb, Sreunbfcbaft ju 
Unb erfte fiie&c bir, unb rieten bir nur Trauer. 
3<b tbeire bie# bein fieib; hoch Ein «Berruft ift mein, 
©en bu auch fübfft, bocb icb nur rann &efl«gen: 
©u warft ein einjfer ©tern, beg gotbner ©cbein 
©fänjt’ «uf ein ©cpiff, »om SBintcrfturm »erfragen; 
©u ftanbeft wie ein ftarter Setfentburm 
Ueber ber SReiige blinb bewegtem ©türm; 
2Irm, bocb geehrt, — ert&nte beine ©timme 
Sür SBabrbeit, Freiheit mit geweihtem ©rimme; 
©u bractft ben Sabneneib, unb macbft bag ich mich tränte, 
ffienn ich: wa« einft bu warft unb nicht mehr bi ft, bebeufe. 

©ebnerer at« ber Sommer »ergrübt, 
Schneller al« bie Jugenb »erblüh*/ 
Schneller arg bie 3Bonuenacbt fTiebt, 

«ift bu fommen unb gangen; 
ffiie bie Erbe, wenn bin ba« fiaub, 
ffile bie Wacht, bie ber Unruh Waub, 
®ie ba« Xjerj, ba« für Sreube taub, 

Q,uäft mich ein einfam Verlangen. 

©ommer, bie ©cbwarbe fommt wicber heran, 
9*«cbt, bie (5ufe wirb wieber nahm 
Siber Sfugenb, ber witbc ©cbwan 

Stob «uf immer, wie bu, fo trügerifep. 
3mmcr »errangt mein Her* na<b morgen; 
©ebrummer ift mir »ergäut non ©orgeu, 
Vergeben« mbebte mein hinter borgen 

«latter »on «üfeben grün unb frifeb. 

fiitien prangen an Humen« throne, 
9?ofeti flnb für ba« Haupt ber SWatrone, 
53eilcben ju tobter Jungfrauen jfrone, 

St&er ©ergigmeinniebt nebm’ icb; 
3« bem rebenben ©rabe trage 
Jcb fle bin ohne Stbrän* unb tftage, 
Unb tein Sreunb, wie tbeuer auch, wage 

9cur ein SBort ber Hoffnung für mi<h! 

«cröctitöcnftett, 

«ergeffen wiüft bu bie feerigen ©tunben, 
©ie im Kemper ber fiiebc ibr ©rab gefunben? 
5Bo, ftatt be« Wafen«, mit «turnen unb £«ub 
2Bir bebeeften ihren entfeetteu ©taub? 

«turnen — ba« waren bie faiienben Sreubett, 

£aub — bie Hoffnungen, wetebe noch hegt ba« Horj. 

53ergeffen, ba« wa« »ergangen unb tobt? 
©! manche« ©efpenft, e« ju rächen brobt! 

Erinnerung, bie jum ©arg macht bie «ruft — 
©ebnfuebt, bie büinpft in ber ©eefe bie £uft, 
Uub mit ©eifterflimme ffüftern bie «eiben: 
Sreube, einmal »ertoren, wirb ©chmerj! 

Söan&cret* feer Sßclt 

Sag’ mir, fiicbtgeflirn, ba« bu 
Seurig binfTiegft immerju, 

3n wetcb nächtlicher Kammer §ur Wub 
IBirft bu bie Slüget fatten? 

Himmet«pi(grim, grau unb btag, 
SWonb, wattenb obn’ Untertag, 
2Bo in» Wautne, müb unb tag, 

©enfft bu ©ebtaf ju IjctUenl 
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©i«b, 6er umirrt ohne «Raft, 
©leid? 6er ©eit »erfto&nem ©aft, 
©o auf Saum ober ©eilen fyaft 

(Sin Vf ft bu bir Vorbehalten? 

©cbic^te »Olt 3ra« SHeboul. 

(Sortfeo ung.) 

3t n <5t> t i ft ii «. 

11. 
D, jene 3ubcn, bie juerfl bi<h fo mibhanbflt, 
©lc noch im VoUglanj nid^t »on beinern Sicht gewanbelt, 

Voch nicht gefehen, wie bein 9lrm bie ©eit erlb«t: 
©aren fo fchulbig nicht, weil noch »om Sic^t enrbib&r. 
©ir aber, benen ganj bein ©erf befannt ift worben, 
@inb Sreigeiaffene bie ihren d?errn erworben; 

Unb flau bafj man barob fühlte ber SReu« 3obn, 
jochte man an bem ©arg ber tobten ©btter an. 

Um fte ja weefen, bag ihr ©taub, ber tnoberfeuchte, 

Einucbme bein eit *pfob/ o b« lebenb’ge Seucpte! 
©ott) bbrte man oom ©rab ber ©btter, bie gefallen, 

9?ur einen bumpfen $on al« Antwort wieberhaUen, 
Verjweiflung«»ottet noch al« ba« »olifommne ©zweigen; 

JTeiu Slnbrer burfte noch be« djimmel« Ihron befleigen - 
3hn eitijunelunen grob genug bift einjig bu! 
©u aber wanberft ernfl ber ©cpdbelftdtte ju. 
©leichgültig fleht'« ba« «ßolf; bir folgt fein Wünenb ©fib 
Unb wifcht ben ©chweif bir ab »on bem gequdltftt Seib. 

tfein ©imon beut fich an, bamit bir würbe «Raft 
$ür einen Slugenblicf, ju thfilen beine Saft. 
©ie ©aUe, bie,man bir ben ©urft ju linbern beut, 
©ibt beinern troefnen ©unb zehnfache Sitterfeit. 
«flicht« — felbfl ber ©drehet nicht, ber mit b'tr, -feeilanb, fterbenb 

©er beinern lebten i?aud? um beine ©nabe werbenb, 
©urd? biefe Sitte, bir, bem ©ottfohn »orgebraept. 
Erinnerte ben £ob an beine ©bttermaept! 
©t« ew’gen ©ater« ©ohn, ber fo ber ©eit ein ©pott — 
bat benn auf ewig je^t vertäfle« ihn fein ©ott? 

III. 

Ü ©h*ift/ wann tritt ber ©cplu« biefer Verfolgung ein? 
Salb, halb wirb übrig nicht mehr ©ine ©eele fepn, 
©ie nicht in fleh bie Slngft, bie namenlofe, fdnbe, 
©ie anhebt, wenn ba« «Reich be« ©lauben« geht ju Enbe! 
©er SlbfaU feimt fogar im J^erjen, ba« bich liebt 
Unb ba« bir hut&iflt gern, wenn bich bein Sicht umgibt; 
©och weil’« fo trüb bich fiept unb fo »erbunfelt: wdpnt, 
©ie ©ahrheit felbfl h«b* un« mit eitlem £rug gehbhnt. 
©er innen rege ©urm, ber naget unb jerftbrt, 
©leicht bem Vetbacpt, wenn er einmal ba« djerj empbrt. 

©leicht bem »erhalte« £taum, be« gerne man verbannte 
Unb ber fich boch &u tief in bie Erinn’rung brannte! 
©Immdcptig rnorfch ftnb ieijt buvch biefe« ©urme« Vagen 
©ie ©dulett »on ©ranit, bie fonfl ben Sau getragen; 
©ie fchbnflen ©onnen, bie fonfl beineit djimmel fehmüeften, 
©inb bie »om ©htan jept in feine Vacpt enrrücften. 

IV. 

ffiarum liel’fl bu mein ©ott. mich nicht in Xagen leben, 
©o bein geweiht ©efep galt ohne ©iberflreben! 
©o allen ©eiflern war’fl 3*el ihrer Siebe bu, 
©o wie ba« «luge fT<h bem Sichte wenbet ju? 
©o, prebigenb aUwdrt« ber Sieb’ iTOpflerium, 
©ie ©einen wanbetten ber Erbe Slntlip um: 
©o in bie d?büe warf ber tfette lepten «Ring 

©ie ©enfehhfit, welcher noch an ihren ©liebem hing/ 
Unb einfcplief — bein er Sruft »ertvauenb an fiep fepmiegeub 

©ie Brbebdi ©ohn wir fehen baran liegenb 
3n jener lepten Vacpt, wo bu ba« heil’ge Srob 
©it beinen djdnbrn brnepft, ba« un« erlb«t »om lob! 

V. 

©! wenn be« ©rauben« Sau nur fo fann neu erflehn, 
©enn über bich auf« neu bu Idi’ft ben lob ergehn: 
O eile, flirb — um bann bem ©rab bich ju entraffen 
Unb eine neue ©eit jum jweitenmal $u fepaffeu. 

©tirb! ba& erflaunt bie ©eit beherjige bie ©ahrheit: 

©ie finfler ihre «Rächt wirb ohne ©eine Klarheit! 
©ab jeber ©eifl, erfepbpft »on nuplo« eitlem djafepen . 

«Racp einem feflen d?alt, thu’ 93u|c i« her Slfcpen; 
©ab neue« ©flavenjocp ber ©enfephett maepe flar: 
©ie fcpwer bie Äettcnlaft ber alten 3eiten war! 
©tirb, bab» wenn gute« «Recht bem Eifcit mub erliegen, 
©ie ©ehwaephett gelt’ al« ©chulb, al« 3!ugcnb - Äraft $u feegen; 

©ab fich ba« SWdriprthum im »oUflen ©tanje weife, 
©ab in ber Strau’r entawei brr Stempeloorhang reibe, 
©ab bie ©ottlofTgfeit fomm* auf bem ©ipfel an, 
©o ihr (ein Vorwanb bleibt für ba«, wa« fic gethan; 
©ab eh’rne djerjen, bab bie Seifen felber fplittern 
Unb man be« djauptmann« ©ort hbrt, ba« er ruft mit 3ittern, 

Unb Seber an bie Srujt fi«h fcpldflt unb ruft entbrannt: 
„Verflucht bie ©eit! ber ©hrifl war ©ott, »on ©ott gefanbt.'^ 

Erfreulich unb wohlthuenb ifl e« jwar, ttt einer £eit, wo 

bie «Olehrjahl ber franiöfifebett ©ichter entroeber ,,ben 3n>eifel in 

fid> trägt," ober offen bem Unglauben hulbtgt, eine biefer $tiU 

richtung fich opponirenbe Stimme au« bem 9)?unb eine« Unge- 

lehrten, eine« einfachen «Bürger« $ti b&ren, beffen ©emüth felbfl 

ron ben oorübergehenben Slnwanblungen be« Sfeptici«mu«, 

welchen fogar ein Samartine unterworfen ijl, fich frei erhielt; 

aber einen noch harmonifcheren Einbrucf würbe e« boch machen, 

wenn er, ohne auf bie ungläubige unb frivole ©eit Otücfficht 

ju nehmen, feine eigenen Empfinbungen, qjolemif unb 
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flnflage, auä »ollem Jörgen atiäffromte; ter Zweifel nagt nt<$t 
an feinem Innern — baö ift fdbön; aber etf wäre noch fdjoner, 

wenn er ihn gang ignorirtf, wenn er bte natoe Unbefangenheit 
bes ©laubenä gur ©eele feiner tyoefie machte, ©ie fange ©urcfc 
führung Oeä ©afceä: baß burch ben Unglauben @hriftu$ auf’tf 

neue gefreugigt werbe, itf offenbar mehr rhetortfch alä poetifch 
unb nicht einmal burchaub flar; bie ^erfoniftcationen im fc 
fang beä ©ebichtö finb etwaö froftig. 5lber burch bie nicht gang 
befriebigenbe $orm tritt hoch bie warme ©mpfinbung, bie ernfle 
Oleltgtofträt überall unoerfennbar heroor unb einzelne «Mu^brücfe 

unb ffienbungen finb febr glücflich. 

©ie ©reue, bie er in religiofer Jf»infi<ht forbert unb 
rühmt, beren Mangel er betlagt, (feilt er auch in ben trbifchen 
Vrrhältnißen bocfc unb nertheibigt ihre Rechte, ©o fingt er 
ein Sifb; 91 n einen Verbannten — biefer Verbannte fft I 
Heinrich V, beiTen Otücffebr er hofft unb oerfünbigt, bem er I 
ater jugleich anä £erg legt, baß er, um feiner Aufgabe gewacfr I 
fen gu fepn, ©roßeö leifien müffe: @r müjfe, wenn er bie Ver= I 
blenbung beö Vollem heilen unb ber V?a<bt ihren 9?tmbu4 wie= I 
ber herffetten wolle, oon SfBunber gu Sßunber fchreiten unb nie | 
flraucheln auf biefem glangooUen 2Beg! ©er ^ufanb ber Sßelt 
wirb in biefem ©ebicht fo gefchilbert: „©er 3nbier fieht feinen 
Elitär untergraben oon (Jnglanb; bie beiben ©ptijen beö Jpalb; 
monbd erflären fich ben ätrieg unb jerhacfen fich oofl VJutb, 
gwei ©eierfchnäbeln gleich; Luther, fein Oteich inä Unenbliche 
jerfpaltenb, tonnte bie fouoeräne Vernunft nicht befruchten; baä 
Problem hat ben menfchlichen ©eift ermübet, uub Vabel per; 
jweifelt unb ftürgt feine ©hürme um." ©te ©reue feineef ©e-- 
tniifhä fpricht fich aber auch in anbern Verhältniffen auä burch 

batf ©ebicht: 

&ie ift Pratif. 

VJavutn bie ©hvänen, bie ben Sagerpfü&t bir feuchten*? 
2Benn beine ©tunm' erflirbt/ bei« Slug* nicht mehr wirb feuchten, I 

©ein rotber SEflunb entfärben fich : 
SWein Ginget, fürchte nicht, e$ fbnnt* in fünft’gen ©agen 
^Bürgern in meiner ©ruft je anbre Siebe fragen. 

Denn mit ber ©eele rieb’ ich bich • 

2Bentt einft — o f;«Ue, ©ott! bie Beit an flraffem Bügel: — 
SBenn, bergenb beinen ijaig unter beg ©obeg ftlügcl, 

2ßemi, meine ©aube, bu fchläfft ein : 
©tatt baß ich burch bie ©tabt bann Slbenbg fingenb wanbre: 
Ob vom ©alfon mir nicht fich neige eine Stnbre, 

©ih’ ich auf beinen S/ichrnftein! 

©a, mit gefenfter ©tim, bag Sluge feucht oon ©hränen, 
OBiO ich erwecfen bich mit meinem ©raucrfehnen, 

Unb wenn bein ®e,ift mir fchwirrt oorbei 
9tn ©Dränen wciben hin — wirb bieg mich mehr brglütfen, 
tilg wenn bie ftolgefte ©ch&nheit mit glüh’nben ©liefen 

WJiv fagte: baß fit holb mir fep, I 

I ©ehr fchän ift b«$ ©ffühl benommener 9lngft im folgenbm 

I ©ebicht gefchilbert: 
©te (grfdheitiuitg, 

I Sich warum finb »on Slngft bie Mächte mir oergifret? 
I iß a rum bift bu im ©rab gur Unruh noch oerbammt ? 
I ©ie tfrrge hab’ ich bie brennenbe, gefUftet, 
I ©efuugen würbe ja für bich bag ©obtenaint. 

©ag wag bie JTirche heifcht, baß frieblich ruhn bie ©eereit — 
9Wit frommem (5ifer nichtß ich auß ber Sicht oerlor; 

i sticht am SUmofen rieß i<h’g unterm ©höre felfien, 
SBclcheg ben Qualen wehrt unb fprengt beg ä?immerg ©hör, 

©ich treibt auch nicht, baß ich beiit ©rauerangebenfen 
(Sutweiht — auf ihrem Vfab bie ffreube nie mich fanb; 
@g hat nach beinern ©chmucf in ebenhor^nen ©ctränfen 
©ich niemaig auggeflrecft habgier’ger ©rben J?anb. 

©er Ort oon wo ber ©ob bich hat hinweggrnommen 
®r ift oon beiner ©rau’r ©epränge noch erfüllt; 
©en ©pieger. brin bein ©iib in hellem ©lanj gefchmOmnten, 
3fi in bie faltigen Vorhänge noch gehüur. 

©ie Sampe ohne Oel hängt ba, unangejünbet, 
©ein fiager ift noch fo wie bu’J oerlaffen hafi, 
Unb auf bem ©oben noch berfclbe ©taub fich finbet, 

I ‘IBie, atg bein Slug1 fich fchloß jur langen ©rabeöraft; 

I ©ctaucht inö ffieihgefäß ber ßotber — jwiefach bitter! — 
I IBomit bie ©rauernben ben ßeichnain noch befprengt, 
I Slig er gefleibet war in’5 iTleib ber tfarmcliter — 
I (5in langeg, trauernbed ©ebet warb angehängt: 

Unb hoch, wenn ich *>« ©chlaf, im fahlen SWonbegiichtf, 
©chiebt mir oom Säger weg ben Vorhang eine ijanb, 
Unb einen feuchten ä?auch fpür’ ich itn Slngefichte, 

I mg wär’ er aug bem ©chlunb ber ©ruft hcraufgefaubt. 

Sch ftht, wie ein Sinn itn ©chlafgemact», im büftern, 

Um eine äterje trägt, bie blaß unb tvübe glimmt, 
Unb ein unheimlicheg, rin tobtrnhafreg ^lüfiern 

Vtacht, baß in faltein ©chweiß mein flbrpet ptbulid; fchwimmt. 

Sch fehe, wie bu weinft unb wie bein ijaupt fich büefet 
Unb läßt auf meiner ©ruft bie lofen j?aare ruhn; 
Von biefer Sorten ©Jucht, wie fühl’ ich mich bebrürfet ! 
O wenn bu fo erfcheinft, fprich: wag foll ich bir tf;un? 

Erfüllt wirft bu fogieich beine ©ebote fehen, 
Sch werbe gegen bich *Raum geben feinem ©roll. 
®g laften fchwer gnug fchoit auf mir beg Sebeng tBehen, 
©o baß nicht noch bein ©ob bie ©ürbe mehren foll! 

©rbarme bich, o ©ott! frei meinen ©chraf gu geben 
Von ben ©efichten — ftp eg SBahrheit ober ©rüg! 
Saß beine ©ngel fanft burch meine ©räume fchweben 
Unb in mein angjtooU ijerj ©roft fächeln ihren Slugl 

(®chluß folgt.) 
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£»ie »oit 3¥imtnt. 

(@d>tu8.) 

51m nJ<pf!rti Sag am i'allafttpor crrtangen 

Srommetentöne, wie bei ©(pitffafö Stimme; 

23on Settern unb von Jtnappen, fep»arj gefleibet, 
3<>ö» wie unlüngft, perau« ein prücpt’ger 3ug • 

©l;erarbo bann, brauf eine ©(paar von Wbnepen, 
Umflcben von Xjetolben, bann jwei Knappen, 
93en wclepen Siner ben befronten Jjtfm 
®on ‘Paolo auf einem Jhffen trug. 

Set Slnbre feinen ©epilb; leer blieb ein «Raum bann, 
3n welcpem nur, unffepertt ©cpvitt«, fein ^ferb 

Sinber ftpritt, — fcpwarj ©efepirr unb ^eberftpmuef; 
®uf feinem SRÄcfen trug e« ©ep»ert unb Sännet. 
Sa« ebte Sbier, im 3uge fepreiteub, fepien 
3u fäplcn, bafi bie ebte Saft ipm fehlte, 

Unb mit roUenbem Slug* unb fepeuem ©toTj 
3« warten noep auf feine« fetter« kommen. 
^trifian, wa« um ipn vorging niept beaeptenb, 
9Utt ganj allein, ben ©tief gefenft §ur (Jrbe. 

Qi" ©lieb &erotbe bann, unb gan§ jute&t 
Sin ©arg, ba« ©aprtuep brauf non Hermelin, 
Üben barauf $»ei Äronen, eine« ftßrften 
Unb einer ffürfttn, fcpwefterliep gefeilt; 

Stumm, tangfam, fcproarj unb traurig ging bev 3ug, 

^Jiicpt innerhalb ber Stauern maept’ ev fjatp 

Jijinau« jum Spor, vorbei am Ort ber legten 9iul; _ 
STOppin gebeuten fie? S« gept 9tavcnua jul 

Ser ffürfl, feit feine« ©ruber« Sob, ben «Korten 
9iaepftmienb, bie er fterbeub uoep gefprocpctt, 
Unb SBiclc« jept von Hnbertt noep erfaprenb, 
2öar rafep entfeproffen 511 ben ndepflen ©ept-itten; 
5fm Sag juvor Patt’ er bem alten J?erjog 
Sn einem ©rief gemelbet, wa« gefepepen, 
„Unb ob tep gteiep," fo war bei ©epreiben« ©cplu«, 
„9Uept frdnfen möepte betn befümmert Sirter, 
©0 wünfep’ icp boep bafj beibe mbept’ uinfepfitfien 
Sin ©arg, unb »eil niept tpiinliep bieß, noep jirmliep, 
Sn meiner ©tabt, bünft miep’« am pajfenbften, 
Obgleiep wir Sille ©runb ju Sprüttett paben: 
Saß ber, bev fie verbunben bat jutn ©epeine, 
©ei fiep bie Sobten Pab* im ewigen Vereine." 

Ser unglßcffelge SSater, al« er la« 

Sen ©rief — füplt* fepminbeln er fein graue« J’paupt. 
Sr ftpritt iti feinem 3immev auf unb ab, 
3itternb, »ie Siner bev jum Sob verbammt ifl; 

Srtpeilt ©efeple, »ie er e« vermag, 

Srgebung«voU fiep SlUem untermerfenb; 

Unb »eit bie tfunbe fcpncll bie ©tabt burepflog, 
fitgten fiep SBen’ge feplnfen jene 9<a<pt; 
Sen $aU befpraepen fle, befannen fiep 
Wuf Sille« »a« fle »ufiten von ber Sirmen, 

Sie rttifl fo fepbn »ar unb fo gut, unb parrten 

£erjen voll ©eftürjung unb voll ©ram 
©i« nab ber 3ug, ber trauervolle tarn. 

’© »ar tun ben ©p4tperbft — regnerifcp bie Sage, 
Unb, »eitti bie tfaept Pereinbraep, jiemlitp falt, 
Staupen »ar eint unbolb ftßrm’fcpe Cuft; 
S3o» 3eit ju 3eit taumeften auf ben *EBeg 

Sie legten, »en’gcn ©lütter von ben ©liumen, 

Ste fcp»ari, entlaubt, in bßftern Waffen ftanben. 
Sie ^arr’uben, bie au« 3«rtgefäpl Ju f?au« 

Sitp Pielten, lausten bi« jttm ^aepmittag, 

^ft burep ipr Obr get«iufept unb falfcpen £tlrm, 
®i« plbglicp, at« ft<p juft ber Wnb erpob, 

Wan eine ©timme fingen pbrte — halb 
Stfattnte beutlitp man bie Sobtenpmnne. 

Sie Singer waren’« bie entgegen gingen 

Sem 3ug — unb jegt betraten bie erfte @tra«e. 
2Beg »enbete fitp mt nnb Sung vor ©cpmerj 
Unb über guoß »on Sprotten jebe« S}erj. 

So» von ben Eltern Leuten fonnten «©cn'ge 
S« fi<p verfagen, al« ber 3ug fam nape, 
Sbrcn Süerflecf am ffenfle« 511 verlaffen, 
Unb Mut füplten hoppelt peft’ge fRüprung 
IDie fle bie ©apre langfam fepen nap’n, 
•EDorauf in Sobe«ftarrpeit lag ein ^)aar, 

Sa« neep vor wen’gen Wonaten — e« f<piett 
Jtaum erft ein Sag — verlaffen ihre ©tabt _ 
©o ebeltt ©eifl«, fo frbpiicp anjufepauen, 

Sn- W4nner Ärcne Sr, bie ^erle ©ie ber grauen. 

9Kan fagt; al« Jjerjog ©uibo fie fab fommen, 
J?ab’ ev gerungen feine greifen nbe, 
Verwirrt tu feinem ©aal fiep umgefepen, 

Unb ganj verloren ben ^erflanb für immer. 
^Som anbern Sag an fap ibn ^iemanb mePr. 
J?ier aber fep be« 2eib« ©criept Äu önbe! 

Sn jener 9laept not» »urben in <§\n ©r«b 
©efeuft bie Siebenten ~ unter einem ©«um; 
Sa, ©eit’ an ©eite rupen fie, unb £anb 
Sn ijattb gelegt im grüttett ©runb; 
£>ft Paben eine fcpbne Waiennaept 
Sunge Verlobte betenb pier burepwaept» 

»eitrrio« bittet man an ©ufta* -Vf.jee in Stuttgart ei«jufenl>em 
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©cbtcfetc toon V* 33- 2 helfet). 

&cr Siebe. 

Die O.ucflen mifchen fleh mit iem ^fuß 
Utt& bee fttuß fidf mir bem Wlccre; 

Die SBinbe bed jjimmftg mit ©ru&ergvuß 

«Bevmifetjen ihre J^eere. 
ein« von aUnt ©efen bleibt eiitfatn; 
Durch ein g&ttfich Oefetj macht fief? 

(ging &e$ tfttbern fflefett gemetnfam — 

QBavum nicht auch btt ttttb ich? 

Sieb wie ben Fimmel bie Serge tAffen. 
Unb üctt bie OßeUcn umarmen briinflig! 

Schwer müßt* ed jebe Slume büßen, 
JTehrte fte (ich von ber Schwerer abgftnfTig; 

Unb baö Soitnficht umarmt bie (5rbe, 

Unb ber Sföonbflrahl fußt bie See: 
©faubft bu, baß bieß mich freuen »erbe, 

SBenti ungefaßt von bir ich geh’? 

£e&. 

Stob if? hier unb Stob ift borr, 
Stob ift flcfe&Äftig an febem Ort; 

£>ben, unten, ringsum er broht — 

Sn unft fefber wohnt ber Stob. 

2Ba$ wir ftnb unb fühlen, ttigt 

Stobeg Sieget «ufgepr4gt; 
SlUeg wa9 wir wiffen, ahnen. 

Unfre greub’ erft fiirlt, unb bann 
Hoffnung, bann auch Surcht — unb wann 
®ie fTub tobt — ift bie Schuft verfallen — 
®tatih heifcht Staub — Stob winft un£ ^«en' 

StüeJ wag wir am hbchftett rieben, 
©ie ung fetbft, muß wetfeu, jerftieben; 
®cele nicht Seneg heim beut SSerberben, 
fWt'ißte bie Siebe felber fterben. 

Sl a t I 0 a n b. 

93on Htphonfe 93 rot. 

lint« ben neurrfdjienenen ftanjöfifeben Womantn, btt unff 
jugefommen, finben wir einen, ber bureb iitel unb Sujet 
bie ilufmerffamteit bei «publifumü erregen biirfte. xser j^elb 
beffeiben, bet ihm au« ben ititel gegeben, i|t 4t«rl Sanb, ber 
Wbrber Jtoijebue’fj; bie @ef<bi<fcte fpielt baber mei(l in ©eutfeb= 
ianb, bauptfäebltcb ju Stübingcn unb juleht in Wannbeim> wo 
ber «Worb wie bie £inri<btung Sanbö ftatt fanb. ©et «Bcrfaffet 
febeint für einen ffranjofen in ber ©eograpbie unb neueren ®e= 
fdjicbte ©eutfeblanbü jiemlieb bewanberf, uueb gefüllt er fi<b in ©ar, 
legung biefer -ffenntniffe, »erjeiebnet auf* gonaufte bie Oieiferoute 
»on ©aljburg über Sffiafferbnrg, ©tünchen, aiugöburg, Ulm nadj 
Stübingen unb »cm ba übet Stuttgart unb «arlönibe na<b ©tann= 
beim, waö »enigfleiui #on einem Stubium bet 'Jofifarten ®eutf<b= 
lanbü sengt, unb weip genau, in welchem fflebiet jebe biefer etnjtlnett 
©täbte gelegen. 2lueb manche Ginjelbeiten beo bentfcbenSebenü, be$ 
öffentlichen wie beö büuölieben, finb ihm wenigflenö bem «amen 
nach betannt; ob biefer mitunter falfcb, »erfeblügt am Snbe fo 
»iel nicht. ©can (lebt, er bat ei barauf angelegt, bureb feint 
Setanntfcbaft mit bem ganbe ber «Pbilofopbie, bem ganbe bet 

gelehrten, fcbwelgfamen, unjugänglicben, gebetmnipocllen ©ent= 
feben ju impeniren, unb biefecS ©eutfcblanb muh in ber ftbat 
für nnfere «Nachbarn ein b&*(l merfwürbigeö Sanb fe#n, wenn 

ein jwei SSänbe ftarfer Otoman hoffen fann, febon bureb ob«, 
fläebltcbe ^inwetfungen auf baffelbe, ja ganj einjtg bureb Mefe, 
3ntere(fe ju eriwecten unb Slbfaij ju fmben. ©enn wenn wir 

au* nicht gewohnt fmb in ben Womanen, ber nenfranjöfifcbett 
Schule irgenb einem wahrhaft poetifeben ©ebalte nachjufcrfcberr, 

fo jeiebnen ftcb hoch ottle berfelben auö bureb eint «prüeiffon brr 
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25arffeflung, eine Lebenbfgfeit ber ©chilberungen, ein rafche* 
gorffcbreireu ber Eanbtung, gemürjt bttrcf? manche, nenn nicht 
wohlthuenbe, hoch wahre unb ptfante 3üge au* bem täglichen 
Leben, bie ben größern £h*il ber lefenben 2Belt für taten ent- 
fchäbtgen mögen, 3n bem Gliche be* J^errn Grot bagegen non 
fllfl btefem nicht (Eine ©pur! bie gefwbte Äürje be* ©tpl* 
macht bie breite, fchleppenbe 25arffeflung nur wiberltcher; ba* 
Geffreben außerorbentltche, beutfchgroßartige (Eharaftere ju fchafc 
fen, bringt, non einem geringen Talent unterffüfct, Menfchen 
hervor, bie (Einen eher wie Marionetten ober fflach*ffguren ges 
wahnen. 25ie Prätention, womit bie afltäglichffen 35inge al* 
etwa* Erhabene* au*gefprochen werben, erregt beinahe (Eifel, unb 
bie EanMung felbff iff in einer ÖBeife gehalten, bie auch ba* 
Sßenige wa* gefchieht, erfchetnen macht, al* ob nicht* gefchehe. 
Slud? iff bie ©efchichte be* ungl lief liehen ©anb, obgleich tragifch, 
unb obgleich# außer bem htffvrifchen Morb, ©elbffmorb unb 
Einrichtung, bereichert burch einen jweiten Morb, SBahnffnn, 
Sterben an ©chwinbfucht, mörberiffhe* 25ueff unb Vergiftung, 
bennoch matt unb arm an Gegebenheiten im Vergleich mit nies 
len anbern neuen SBerfen biefer Gattung. 25a* bentfehe flBefen 
ifl bemnach ba* ganj einige ©alj biefer Äompofftion, ©eben 
wir nun, wie ber Verfaffer e* auffaßt unb fchilbert. 25er 9io= 
man beginnt mit einer ©chilberung ©aljburg* unb feiner Um-- 
gebungen, bie auf perfönliche Gefanntfchaft be* Verfaffer* mit 
benfelben fließen läßt, aber fie benen, welchen fie fremb, nicht 
Viel anfchaulicher macht. (Einem Gache entlang manbert ein ffefc 
jehnjahriger beutfeher 3iingling, „fein weiter S?ald, feine langen 
geloctten Ea*re/ bi* Slnmuth feiner Jormen, fein langfamer 
©ang gaben ihm faft ba* Slnfehen eine* Mäbchen*, boch hätte, 
wer ihn näher in* Singe gefaßt, in feinem bleichen finblichen 
©effcht etwa* Männliche* unb in feinen fo traurigen unb 
fchüchternen Slugen eine unglaubliche (Energie entbeeft." 2Bir 
erfahren, baß ber junge Mann £arl ©anb hfi&t, ju ÜBeim 
fie bei im Gaprcuthfchrn geboren, nachher in 9tegen*burg ba* 
©pmnafhim unter bem profeffot älein unb bie fcübtnger Evch- 
fchule wegen be* gelehrten (Efchenmaper befuchte, burch SamiUen- 
Angelegenheiten nach ©aljburg geführt warb unb je$t auf bem 
5©eg iff ju bem Gefreiung*heer gegen Vapoleon, „Unb boch" 
fagt ber Vornan, „liebte er Vater unb Mutter unb ließ er in 
Tübingen bie ©chweffer eine* Jreunbe*, £oibe, bie fich über 
feine Slbreife betrüben mußte," unb an bie er ein Lieb richtet, 
ha* oon einem ihr 9e(chenften Veilchenffrauß hantelt. Vachbem 
tt fie in einem Grief an ihren Gruber granf Sperling grüßen 
läßt, verlieren wir unfern ErJhen hier je$t au* ben Slugen, 
werben aber bagegen mit granf Sperling felbfi unb einem jweU 
ten greunbe ©eorg Müflner befannt gemacht. 25iefer ©eorg 
Müflner wäre, wenn ©anb nicht am (Eube .ftoftebue umbrächte 
unb hingerichtet würbe, ber eigentliche Jpelb ber ©efchichte. (Er 
fchelnt bem Verfaffer ba* Urbilb eine* intereffauten beutfd?en 
3üngling* ju fepn, bleich, ffnffer, etwa* abgelebt, fcheinbar ge-- 
gen Sille* atgeffumpft, (ich meiff in ein großartige* Schweigen 
hüüenb, ba* nur feiten wenige lafonifche SBorte unterbrechen. 
Cr iff ein ^aufmann*fohn au* Tübingen, hat auf feine SBeife 
gelebt unb geliebet, hernach aber erff bie wahre, bte ©eelenliebe 

unb baburch großen 3ammer erfahren, ©eine ©eliebfe war 
Stella, bie fechjehn jährige Tochter einer in Tübingen lebenben 
Garonin, welch Lefctere, weil ber Slrjt ihr fagt, ©eorg Müflner 
habe bie ©chwinbfucht, nnb weit fie felbfi burch tiefe Äranfheit 
eine angebetete iochter verloren, ohne ihn ju fennen, fleh leb* 
haft für ihn interefffrt unb einmal, ba fie ihn am Eaufe t>or5 
übergehen fleht, faft barüber in Ohnmacht fällt. 25iefer Slugen* 
bltcf iff e*, in bem auch bie Tochter Stella anfängt, fich für 
ihn lebhaft ju intereffiren unb ihm jeben Mittag am genjter 
aufjulauern, bi* er fie bemerft, beite erröthen unb nun bie 
£eibenfchaft in beiten ihren ©ang geht, einmal fagt ber alte 
Müflner ju feinem Sohn: ®eh su ber Garonin von ©pire, ich 
bin ihr taufenb ^reuaer fchulbig, bie bu ihr bringen foflft. 
©eorg bringt ber Garonin ben ©aef voll (Selb, fleht ©tefla, 
wirb betroffen, rührt um fo mehr unb wirb eingelaben wieber 
ju fommen. (E* folgt eine ©chilberung ber £iebe*gefchichte 
biefe* jungen flJaare*, bie fich burch viele Gegen hinjieht, ohne 
baß fie etwa* Sintere* enthielt, al* ängfUtche gweifel über 
®eorg* ®efunbheit, unb ba* allmähliche Etnfterben ber gleichfall* 
fchwinbfüchtigen Stella, von welchen ©eenen wir eine al* (probe 
übertragen: „Stella war nur noch ein ©chatten, aber einer von 
jenen ©chatten mit füßem £ächeln, mit lieblichem Slthem, fo 
wie man fie nur in träumen fleht unb bie nur ber Jlügel be- 
burfren, um an ba* 25afepn von (Engeln glauben ju machen; 
aber ungeachtet ihrer Seiben flagte unb weinte fie nicht. — 
(Ein heftiger, hartnäefiger Euften jerriß ihre Gruft unb al* 
©eorg unb ihre Mutter neben ihr ftanben, reichte fie ihnen bie 
Eanb unb fagte; 3*5 mache Cuch Langeweile, nicht wahr? o 
werbet nicht ungebulbig! in furjem wirb mein Ewffe« »nb 
(Mffe* vorbei fepn. 3hre Mutter erhob fich, um ihre Verjweif= 
lung ju verbergen. — ©eorg fchien ruhig. — Vun lleibet fie 
ftch feftlich an wie jum Gaü. ©eorg tritt ein unb bleibt flehen 
vor (Erftauncn. — 3<h habe mich für bich gefchmücft, bift bu 
jufrieben? — 3<h werbe jufrieben fepn, wenn beine ©efunbheit 
fich herfteflt, antwortete ©eorg; aber ich bin wohl, fing fie wieber 
an; ich bin nicht mehr franf unb ich werbe in ben ©arten gehen, 
fobalb bie Sonne fcheint. SBenn ihr wüßtet, wie fehr ich bie 
Sonne liebe — einer ihrer Strahlen tröffet mich; in bret 
Monaten fommt ber Jrühling unb meine ©efunbheit wirb auch 
wieber fommen; Mutter, bu unb ich werben bann au*geben; 
e* iff fo füß bie Luft im Sreien einjuathmen, fo fuß bie flBiefen 
ju burchffreifen, fo füß bie E^gel ju erfteigen, Glumen 
pfldcfenb ... fie war genötigt inne ju halten; ein troefner 
puffen erfchütterte ihre Gruft. Sil* biefer Slnfafl vorüber war, 
fuhr ffe fort: ber Jrühling iff bie 3ahre*jeir, wo man ff<h wie 
bie Vatur neu belebt fühlt, bie Seele entfaltet fich wie bie 
(Pflanjcn, bann fommt ber Sommer — ffe fonnte nicht enbigen. 
3hr ©effcht entfärbte ffch plö^lich/ ihre Eänbe würben falt, ihr 
Eerj fchlug nicht mehr unb ihr Äopf fanf jurücf. ©te ffirbtl 
fchrie ihre Mutter! ©eorg fprach fein 2Bort. 25iefe Ohnmacht 
bauerte nicht lange, ©ege« Mittag war ©tefla um Viele* beffer, 
ffe richtete ffch im Gette auf, fah fich um unb erblicfte ©eorg 
Müflner unb ihre Mutter. 2Bie betrübt 3h* fcvb, fagte ffe 
langfam unb mit Slnffrengung. ©tiö, ffifl! lifpelre ihre Mut= 
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Ut, inbem (!e ihr bie .fcanb auf bcn 9J?unb legte. ©cblafe 
mein Äinb l ber wirb halb fommen ; ber 9(rjt fam roirfs 

U$, beobachtet bie Ärante unb oerorbnete Wichts. ©eorg war 
n>ie wabnftnntg. Die SBaronin boffre noch. ©teil« befam eine 
zweite Cbnmacbt. — ©ie bauerte brei ©tunben. ©eorg wußte, 
baß fein ©ater ihn erwartete unb ging nicht $u feinem ®ater." 

(©cbluß forgt«) 

©ebtd)tc hon 3eati SKefcmt« 

(Heboul müßte fein Sranjofe fepn, wenn er ber <politif g«n| 
fremb bleiben wollte; politifcbe (Heflertonen enthält baS ©ebicbt: 
©t. Helena, wo *wei ©ttmmen (glucb unb IHubm) ©djulb 
unb 93erbienft beS bafelbft begrabenen WanneS gegen einanber 
«bwägen. 9lucb begrüßte er mit einem ©ebicbt bie ©rpebition 
Segen Algier, bie als eine «rt oon ^reusjug feinem religiofen 
©inn befonberS jufagen mußte. Ueberbaupt webt in feinen ©e= 
htdbten , troß beb frommen £onS, bin unb wieber ein friegSlu= 
fliger JJaucb/ nnb pon folcb einer frifd?en ©timmung jeugt auch 
baS ©ebicbt; Der Araber an fein tyferb, wo$u er übrigens in 
bem einen 93ucbc feiner SBibliotbef, ber SÖibel im 93ucb £iob, 
einen Vorgang b«*te. 

T)tv Araber ntt fein Vferb. 

Wich, o mein 5)ferb, »on bir ju trennen — 
jtein ^üvftengolb bringt mich baju! 

2Cer aber bürfte fleh «uep nennen 

©o feurig unb fo fcpbn wie bu? 

©cbwarj, gleich bem <5&enbol$, bem bunfelm 

3ft hoch bein J?«ar, in weitem ©fan$, 

2ßie flare OueUtn, wenn fie funfetn 
Unter ber ©trabten $euertanj. 

Unb wenn ich bir bie Bügel bebne — 
5DBenn feft mein Änie an biep fiep febmiegt: 

* ©eb* i<p entwert, wie beine *0Ml;ne 
©teicb einem SWeer im ©tuvme fliegt. 

£at nicht ber Slbler bir geliehen 
©ein ©chwingenpaar, baS niemals ruht? 
3n beinern 3luge fei; ich fprübett 
DeS ©cplangenaugS unftctc ©lutb! 

Dein Slug ift ber beS ©türmt; bu taufcheft 

Der fiftfte wimmernbem ©epcul, 
(26 tbnt, wenn bu »orüberraufepeft, 

2Cie in bem JTbcper tbnt ber «Pfeif* 

Daß man uns fcheut unb uns läßt gelten ~ 

333er hat fo oiel 53erbienft wie bu? 

Du/ tapfrer, fülweft unfern Belte» 

©efang’nc oiel «nb Stute *u. 

Doch warum pibplicp biefeS Bittern 

Drop biefer Seifen fi<hmn ©cpuß? 
9tabt. auSgcfpdpt »on beinern 333ittern/ 

Der ©obn beS SlbenblanbS »oU Drut>? 

Die fiuft befcptiobern beine Lüftern, 
Dein Suß fcharrt unb jerftampft ben Ott, 

Die 9Uume ju oerfcpling™, lüfUrn — 

Dein Slugc ruft mir: auf unb fort! 

Sfußerbem enthalt bie ©ammlung auch Waturfcbilberungen, 
jum Stbetl febr lebenbig unb anfebaulieb, wie 21 n baS Weer 
unb bie Wühle oon ©enefe, wo ein ©pajiergang im grü^ 
jabt oon oornberein mit einer gewiffen Saune unb oiel Srifcbe 
befebrieben wirb; aber bei ber 0?ücffebt in bie ©tabt bemachtp 
gen pcb ber ©eele beS Dichter^ trübe ©ebanfen; taufenberlei 
©elärme unb taufenb oerfdjtebene ©cbaufpiele betäuben 3lug 
unb Ohr, ba bie JoDbebienten, bie Oteiben ber Saternen, ber 
Bapfenftreicb/ bie rußigen ©djmiebe, bie Drehorgeln, febmußige 
Arbeiter, ©guipagen mit golbenem ©efdjirr/ pracbtoolle erleucht 
tete <paUafte unb baä ^ofpital, worin Unglücflicbe fterben — 
unbeachtet unb unbetrauert. 

©ntfeglichcS ©etnifch, ba« un« einfehnftrt M £erj, 
•jßon <5lcnb unb oon Fracht »on £ufU>arfeit unb ©cbmer*! 

Olber vielleicht, fährt ber Dichter fort, habe ich boeb bie Sarben 
etwas ju fiarf aufgetragen, fep eS nun, baß bie Wufe, bie 
Sreunbin ber ©cbmerjen, an ibrtm Innern Seiben gern 2UleS, 
waS ßcb ihrem büftern Üluge barbeut, tbeilnebmen läßt, fep’S 
baß in biefer unfeligen Beit, wo SlUeS wanft nnb fällt, auch 
ber ©eijt in bie $<ubcn beS ©rabS ßcb fleibe unb bie ©eele 
„ben 3nßinft ber ©cbwermutb unb bie Siebe jur ^inßernfß 
habe." ©ine religibfe fflenbung beS ©inneS: baß iebe 3luS^ 
reife frobli^ kbe mücffebr traurig fep, unb baß man bieniebm 
immer pon ber Hoffnung sum 23erbruß febwanfe, biS ©ott un£ 
}u ßch beimfübre, fcbließt auch bieß ©fbid?t. 

Diefer religibfe ©tnß, ber bureb 9ltteS bmburebgebt, bilbet 
bie ©igentbümlicbfeit biefeS Dichters; man fleht wohl, baß 
nicht baS mehr formelle Dalent für ©prache unb (Heim bie 
Üuelle feiner ^oefie war, fonbetn baß bie auf feinem fersen 
(aflettbe güHe religibfer ©mpßnbungen einen QluSweg fuchte/ 
wo;u fich bie poetifche Sorm ihm barbot. SBüre er, wie fo 
Wancher feines ©tanbeS, ein ©eifUicher geworben, fo hatte er 
vielleicht bie rbetorifebe Jotm glücflich gebanbbabt unb auSge= 
bilbet - unb ber poetifche Drieb hätte pießeicht fortgefd>lum= 
mert; ohne eine äußere 'Hnretjutig unb ©elegenbeit aber ergriff 
er bie gorm beS thptbmifchen muSbructS, welche, obgleich babet 
manche ^inberniffe ju überwinben ftnb, bennoch leichter &u h<inb' 
haben ift unb natürlicher unb näh« S« liegen fcheint, als bie 
qjrofa, wie ja bieß bie poetifchen Anfänge aller Siteraturen bar-- 
thun. 3m ©anjen bat Dteboul mehr ©chwung beS ©ebanfenS 
unb beS QluSbrucPS, «IS $b«uta(te, geflaltenbeS ^Bermögett 
unb Diefe ber Slnfchauung. Die fchottifchen Scaturbicbter, (Ho* 
bert 33urnS unb 3ameS ^ogg, flehen vieOeicht in fittlicher @e^ 
fleSbilbung unter meboul, aber in poetifchem ©ermbgen, tu 
Itfprünglichteit weit übet ihm; in ihnen, wie Oteboui, Wännrr 

I 
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aud bem ntebrigen Volfe, offenbaren pch neue Oueffen unb 
Sludprablungen ächtet *poePe, gana originelle Qluffaffung bed 
Vaturlebend rote ber ©efuhle unb £eibenfchaften — pe bereichern 
ben Schafe ber tyoepe mit neuen Speeied unb erbalten noch im 
Zeitalter ber JtunPpoepe einen Vachglana ber Volfdpoepe. SJte-- 
bould ©ebichte aber finb mehr nur ein Ofefler ber Jtunppoepe 
feines* 3eitalterd; fte repräfentirer. feine anbere ©attung ald 
i. 35. bie ©ebichte Samartine’d; bie Sprache ip nicht Piel eim 
facber unb ber «Sprache ber Vatur naher; im ©egcntfeeil über; 
rafchen bei ibm bie feäupg porfommenben gelehrten Sludbrücfe — 
wenn er a* $S. oon „fchwaraer VtetapbbPf" rebet — unb laffen 
ihn, wenn man biefe Unterfcheibung patuiren will, mehr als* 
3lutobibaften, benn ald Vaturbichter erfcheinen, wenn fchon beibe 
35egriffe ficb fetnedwegd audfcfeüefien. Unter bem poetifchen 
2lutobibafteu oerfteben wir benjentgen, ber ohne bie eigentliche 
höhere 23ilbung empfangen |u haben, burch eifrige Venüfeung 
ber reichlicheren ober fparfamern Vilbuiigdmtttel, bie ihm ab¬ 
fällig unter bie £dnbe famen, ben poetifchen Drfeb in fich 
werft, nährt mib fultioirt; unter bem Vaturbichter aber benje-- 
nigcn, ben cd pou innen beraub jur ipoefie treibt unb brdngt: 
ber, urfprüngluh wenigpend, nur mit ben Mitteln, bie ihm 
aunäc&p burch 1 eine £cbendfphäre an bie $anb gegeben finb, 
wuchert, aber burch bie dtraft ber «Phantafie, bie 3n»igfeit bed 
©emütfed, bie ftrifche ber Crmpftnbung bad ©ewöhnliche oerebelt, 
bayj Vicbrigpe erhebt. 

Ueber bie „foeiale Sebeutung" btefcd Dicfcterd hören wir 

jum Schluß nod) Lamartine, in feinem 35rief an ben Heraus¬ 
geber, ben er aur tlebernabme ber H^an^gabe aufforbert: „Dem 
crften Stttbrurf, welchen t<h fclbp bet ber £efttire Pott: ber Sm 
ger unb bad .fitnb*) empfanb, perbanfre ich bie Sntpebung 

*) 2Bir tfteilen hie Uebertragung bicfed ©cbichtd pon anher er 
Hanb hier mit: 

T'er ^«gel imb ba$ 5Unb. 
Sin leichtumpogner Cfnget neigte 
Sich »'«rer eine ‘HJiege, tnifb 

<23erfcnft im ©Wauen, g(eiw ata jeigte 
Ded SJacped ©piegel ihm fein töilh. 

©elicbted Äinb, fpvaep er, mir gteichenh, 
«Komm mit oon hinnen unverfehrt, 
jtotnm, tag und felig fcpn, entweuhenb 
Der ©The: pe ip hein nicht werth* 

Vevf&mmert mir wohnt hier bie Sreube, 
©ethp her ©enug beengt hlc ©ruft, 
Der 5»ubet wirb gcbdmpft vom Seihe, 
Unb ©eufjet pbhnen burch bie ßuft. 

Die furcht ip ©aft bei jebem 50?ahte, 
Vie bürgt ein 2ag, auch noch fo rein. 
Dem anbertt, bag er fonnig prahle, 
©efehivmt vor ©türm unb ‘HJetterfchein. 

9tch, foU bie heitre Stirne ©chrecfen 
3n Satten regen, StngP unb SWüh’n? 
Der Shrdnen bittred Vag befteefen 
Dir biefer Singen blaucd ©tfth’n? 

bed freunblichen Verbältniffed swifchen bem dichter unb mir. 
Ueberrafcht pon ber Erhabenheit ber Smppnbung, ber bunhpch= 
tigen Feinheit unb audnehmenben Harmonie bed Stold, a»^; 
feite ich anfangs* feinen Wugenblicf baran, bah ber dichter ein 
gana tm Schofje ber £iteratur gebilbeter Wann fep, ber feine 
©ebichte in ben füften, freien Vtugepunben aur Oteife bringe, 
welche bie aur ca mcdiocritas gewährt. 3<h fuchte ber Sache 
auf ben ©runb jn fommen unb fanb einen jungen 9)fann, autf 
pch felbp geboren, aufgewachfen in ber Sßerfpätte einer ntebri: 
gen gamilie, beren ganae Habe in ftugenben bepanb, *) beren 
Oieichthum fich auf eine< ber gewöhnlichften H«nöwerfe bcs 

fchränfte; einen 97tann, ber feine eigenen Slrnte anprengte, um 
für Jrau unb Äinber bat* tägliche ®rob au gewinnen, ehe er 
pch M ülbenbd in einen Sßinfel a«nicfaog unb beim £ampen= 
fchimmer bie tyoepen träumte, welche auf eigenen ftlügeln pch 
erhoben unb Slufmerffamfeit nnb ©ewunbmtng bem tarnen 
bed Richters* erwarben. Ueberrafcht warb ich ron biefer Ungleich: 
artigfeit jn>ifd?en ber Stellung tn ber ©efellfchaft unb ber ebeln 
Uebung ber höchpen ©eipeofräfte. 3<h fchäljte ben «Jttann, ich 
liebte bie $oepe nur um fo mehr befj&alb. fah ferner hierin 
eined ber erpen Swmptome bed fchönen foetalen *Phünomend, 
bad burch bie tyolitif unb ©epttung pch tn ber QBelt oorbereitet; 
bte Uebung bed ©ebanfend unb ber Seele fich, in Jolgt einer 
allgemeinen Verbreitung bed Unterrtchtd, gefeüenb aur 35etrei* 
bung ber uiebrigpen Haubarbeiten. Die ©lefchheit ber ©elper, 
wenn ©ott unb Vatur pe einmal gleich gefchaffen, offenbart pch 
in ber Literatur. Die eblern ©eipeebefchäftigungen, bte 3Ule |u 
Slllem berufen, bad allgemeine 9ct»eau erhöhen, bie Stänbe per? 
mifchen unb mit bemfelben geiptgen 33rob alle biejemgen näh'- 
ren, bte pon bemfelben leiblichen 35rob leben — realipren im 
Gleich bed ©ebanfend jene Otepublif ber ©eiper, wo bie Oiechte 
nur ©4ben ©otted, bie Junftionen nur DicnpleiPungen, bie 
Diftatur nur bad ©euie ip.y/ 

^Jttin, nein, tu fteugP auf lichtem $fabe 
SSTIit mir jum Sfetper, tiehc# ^inb i 
Diw überhfbt ted Himmetd ©nabe 
Der ilage, bie noch fünftlg pnb. 

Unb tbnt hier btitted Scheibend ^unbe, 
Verhütt’ in Urawer deiner pch. 
Vegrüit fc\> betne teijte ©tunbr, 
©ie beine evpe, fvewbigtich* 

©»•am fen auf feiner Stirn ju lefen, 
VitigtS wad bein ©vab entbeefen mag; 
ÄJev rein, wie bu ed bip, gewefen, g 
Deg fchbnpe« ip fein lepter 3:ag. £ < 

©prachd, unb vom niebern Srbenbügel 
©d;wang er 511m ew’gen DJtorgenrotP 
ömpor bte plberWcigen Stüget — 
O Stfuttcrherj! bein Äinb iß tobt! 

S. ©. 
*) Je ni/trchnis lo front commc Ton « toujour» 

Marche dana n»a paurre famille. 

^citväpe bittet man an (Suftav i&ct in ^nittpart etn^nfenbett* 

tt??>^nchen/ In brr tirerarifch;5lrtipif<hen Stnpatt ber 3. ©. Sotta’fchcn ©uchhanbtuug. 
Verantwortlicher SRebafteur Dr. ®b. Oßibcnmann. 
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31 JDefemlur 1836. 

©er #t*t« 2tlte. 

«Bon »(tanger. 

«M eurem Subrlfaug beim «tut 6er Wtbtn, 

3bt Äinber, locft i&r fax mit* dittn «**«»• 
«lein £a«r ifl grau un6 meine filmen beben, 
©e<t), wollt’ ihr, fl »mm* ich gern ein Sieb noch an. 

«Bon alten Selten fino* ich meinen ©Mmen, 
m\t «anarb*) fa& i<h tto<h beim »echerflang; 
Sibxt, tfinber, holb 6em ©ein, 6em »u&m, ben ©d^bnen, 

£ulbl<$chelnb eine« «tten «laune* ©ang. 

©anf euch, ba* ihr mich wollt ln &$**» galten, 
©a& auf mein ©ohl l&r triuft 6en ebten ©<*«• 
<&oUt) ein ©illfomm gibt frifchen «lull; bem Nlten, 

Sflie fl brr ich grbhttche, bet Üeibe nein 1 
fcebt tuftumftAttcrt hin, wer will’« »erpbuen? 
©a* Farcen mit ber 3«it oetfd^iebt nod; taug, 
Übrt, hinter, holb bem ©ein, bem 9tul)m, btn ©Tonern 

£ulblJchelnb eine« alten ©anne« ©ang. 

©ie ihr, fo lebt’ auch ia? von £iebe«f<herjen, 
$ragt eure (Srofhnatna’n, wie man mich fanb; 
«lein nannt* ich greunbe, ©cblbffer, «Mbchenherjen, 
Kd), greunbe, ©duffer, ©ibchen, NUe« fdjwanb, 
Wicht« alb <5riniirung blieb mir treu, unb ftblmen 

«tufl ich oft leib bei ihrer ©aite tflang. 
5jbrt, Äinber, holb bem ©ein, bem 9tul>m, ben ©tabuen, 

^ulbliüthelnb eineb alten ©anneb ©ang. 

©i granlreich« »oben blieb ich tietb getettet, 
@o oft ber 3wietracht ©türm mein ©ch»ff jerfdyeUt, 

©ie 9teige ©ein, bie ich mir noch gerettet, 
©irb von gefreutem ©toi* mir nicht oergÄUt. 

TTln feU^t Sri» beliebter ©id>*er. bef**et* ron ©aubeviU**, geb. 

ib90 iu (?ourvlUe, gefl. J« l 765’ 

Sftugft m ich felbft ein ©inifrlieb ertbnen, 

©ie «Rebcnfoügcl, mein juvor, entlang; 
ijbrt, Äinber, holb bem ©ein, bem «Ruhm, ben ©chbnen, 

jjulblachelnb eineb alten ©anne« ©ang. 

©fr alten Zapfern alter tfampfgefeUe 

£afT ich mich barmn feinen Sfleflor jeibit, 
5ltl meinen ©affenruhm gib’ ich jnr ©teile 
Um ($iueu ©djtachtentag in euren 0leit;n. 
©aijr ifl mich jithn bie £orbeern, bie euch frbnen, 

©er neuen Sahne ju mit warmem ©rang. 
£brt, Äinber, holb bem ©ein, bem «Ruhm, ben ©chbnen, 

jjulblÄchclnb eineb alten SWanneb ©ang. 

^Är eure Äraft, welch gtAnjeub gelb ber ©hren! 

„üluf meine lebte ßiebe!'" Äinber, trinfr! 

©ie greibrrt wiU bie <5cbe neu gebdren. 
Ob meinem ©rab ein neuer ©orgen blinft. 
3&r grühlingbfchwaiben, mft^t mir noch verfchbnen, 

©rum warb ich aufbewahrt, ben lebten (Saug. 
^brt, Äinber, holb bem ©ein, bem «Ruhm, beu ©chbnen, 

ijulbachelnb eine« alten ©anneb ©ang. 

©ie gute 2lite. 

2(ir, fchbne greunbin, hbv’ e« ohne tflage, 
9llt wirft bu einft. unb fern bin ich bir bann, 
sjtur aUjufarg, befürcht' ich, faxtet bie Slage, 

©ie Ich verlor, bie 3tit mir behalt an. 
gjlich Äbertebenb wahr* ln f^t’ften Sagen 
©u meine «Mahnung treu unb unverfehrt; 
©ing% «lötterchen, am J^eerbe mit »thagen 
©ie fiifber. bic bein greuttb bich einft gelehrt. 

©enu unter tiefe« 9lngt|7chie« gatten 
©ie nach ben iKeijen fvahn, bie mich entiücft, 
©enn junge £eutchni forfchen nach bem 2l(tcn, 
©em »ielbeweinten, wen bu wohl begtücft. 
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<&>aq', wie mein trunfne* £erz bir bei& gefafogen, 

©ao’ $We«, 3weifet auch, bie bt<h befthwerf, 

®tng*, «ülAttercbcn. am Sittvbt mit Gehagr» 

t)U Sieber, bie bein Stfunb bich einft gelehrt. 

„@o Ucben*würbig mar evl" — SUIcinc Siebe 

U33ar (Sri gefte^fl bw ob«’ ©rrbtben ein. 

z/W«i war fein £evj ron )ebem falfcben Drifte?" 

SWit ©tolj wirfl bu mpiebem: »&Uig rein! 

3fr fprich pon feiner Saute fügen Klagen, 

IBom Sifbedhaucb, ber ihren fflang vcrfCdrt; 

®*ng\ SWArtcrc&en, am beerbe mit Gebogen 

©ie Sieber, bie bein ffreunb &i$ einfl gelehrt. 

~wr Siüem fag’ beit jungen Xjelbenfbfmen : — 

Um granfreich meinen lehrt’ ich bi* ja Tang ; 

Oßic Wubm unb Hoffnung mit ^ropbcteutbncn 

3ni S}trj ich meinem armen Wolfe fang, 

2Bie jWanjig Sorbeerernten unb jerfcblagen 

Der ©tuvm au* korben, ber unb grimm eer&ccrt; 

©ing’, SWAümhen. am beerbe mit Gebogen 

Die Sieber, bie bein ftreunb bich einft gelehrt. 

(beliebte, menn bei meinem fcblicbten tarnen 

Du einft be« 2lltcr* Oram bich fAbtfl entrörfr, 

IBcnn jeben ftrAbling meine* Gilbe* Wabmen 

©rjitteinb beitte J;aub mit Glutncn fcpmAcrr, 

©t^au’ bann hinauf, mo liefere ©rerne ragen, 

2ßo feine* je be* Zubern mehr entbehrt; 

©ing’, WlAttercben, am Jjeerbe mit Gebogen 

Die Sieber, bie bein ^reunb oic^ einft gelehrt. 

ß. ©. 

R ö t l @ o n b. 

(© cpi u g.) 

So geht e* fort, bi* enbltib Me ©rlhfungöflunbe ber 
armni ©tclla fchldgf, unb habet entfcbulbigt (ich ber Werfaffer, 
ba§ jo er rnefe Detail* ber ©efebiebte weglaffen niüjfe, um nicht 
ben ©ang ber n)id>ttgften Gegebenheiten burdj Webcnfacben auf; 
Zubalten! — ©rorg, ber febon porber melanctolifcb, wirb bureb 
©teüa’* Dob pollenb* lebeneüberbrüffig, ©inrr jener weltperi 
aebtenben, in falter Werzweiflung Ydtbfelbaft einhergebenben 
Wfenfcbat, wie (je jurrft unb poettfd? bei Sorb Gpron, hernach 
bi* junt Ueberbrup wirberbolt unb platt in einer Wenge 
bon mobernen Oiomanrn unb ©ebiebten fict) finben. ©tns 
ielne portifebe ©rgüffe biefer feiner Stimmungen — jeboeb in 
tyrofa überfebt, wie alle anbern ©proben biefer «rt, ftnb ber 
©efebiebte eingeflreut. Galb aber briebt neuer Jammer über 

ihn herein. ©ein Water wirb pon einer Spazierfahrt tätlich 
peripunbet beimgebraebt; mehrere ©eiten lang befdjtport ber 
©ohn ben ©terbenben, ihm zu eutbeefen, mit 2Bem er ficb ge: 
fcblagen? mdhrenb bie Wutter unb bie ©cbwefler Sina ihn eben 
fo heftig befebtporen, ben ©ohn unb Gruber ihnen tun* Wett: 
nuttg be* ilhdter* nicht «ueb zu rauben, ©nbltdt fagt £err 
Wüßner; Unb wie, wenn ich mich nicht gefcblagen hatte! oet; 
langt hierauf mit feiner grau allein zu fprechen unb befchulbigt 
nun biefe, ihn getobtet zu haben, ba fte, mie er feit langer 3eit 
tPijTe, einen Siebhaber begünjtige. Jrau WüDner, pon ber wir, 
wie pon ihrem ©emabl, bt* je^t nur febr tvenig, aber lauter 
©ute* erfahren haben, befeuert auf* heiligfle ihre UnftbuJl», 
unb ihre Gerzweiflung macht am (?nbe ben Slrgipohn bc* Watt: 
ne* wie ber »panfenb, ber nur noch ben Warnen granf Sperling* 
au*fpricbt unb bann ftirbt. Dte^ fcbrecfliche ©retgnip, perbun: 
ben mit bem Warnen, ben ihr Water fterbenb au*fpricbt, machen 
bie febbne Sina Wüllner tpahttftnntg. 3hr Sßahnfinn rcirb Piele 
Glatter hinbureb auf biefelbe Slrt mie ©teUa’* ©cbtpinbfucbt 
gefchilbert; graut ©perling, pon ©eorg WttiUner al* ber W?6r* 
ber feine* Water* angefaüen, betpei*t biefem halb feine Un- 
febul); jparum er pon bem fterbenben Water genannt tvarb, 
bleibt unbefannt. Unterbeffen fommt ^arl ©anb au* bem greU 
heit*frieg zurücf; ba|j er patriotifch unb ebel ift, müjTen wir 
bem Werfaffer auf* 2Öort glauben, ber ihn fo zu geigen nicht 
bie Äunjl perfleht, ptelmehr au* bem fcbwdrmerifcb für Wat r-- 
lanb unb Weligion begeiflerten 3üngling einen talten repuWb 
tanifeben Derroriflen unb, fobalb feine Siebe mitin*©piel tommt, 
einen ©otte*ldflerer macht ; benn nun erfahren wir, bajj er pon 
feinen ©Item in SBeiniiebel zum (fatholifeben) f)ria 
fler beflimmt tfl, gegen welchen ©tanb er natürlich eine grope 
Abneigung hat, wa* un* aber nicht wunbern barf, benn Pon 
ber ©riflenz ber proteflantifchen Äonfeftlon in Deutfchlanb 
nimmt ber Werfaffer überall reine Wort!« ©o ijl auch bie ©tabt 
Tübingen fatholifch; in jebent Jpaufe ein ^rurifir unb alle jum 
gen Wdbd>en beten ihren Wofenfranz. ÖBtr treffen bie brei 
flubirenben greunbe zuerfl wieber in ber Kneipe; Mefe ifl fol* 
genbermajjen befchrieben: „Der ©aal war angefußt pon einer 
fo SXaucbwolfe, bap, wer in biefem $lugeitblicf hereinge^ 
treten wäre, fogleich hatte erblinbea ober erliefen müffen. 
Dann au* btefen ©tromen pon Dampf herau* jeigt.n fiih 
einige ungewiife, febwanfenbe Siebter, ganz bem zweifelhaften 
Schimmer dhnlich, b.'r au* einer Saterne bet ndcbtlicbcm, bich-' 
tem Webel briebt; aber bureb btefe wolficbte Oltmofphdre hinburch 
bdtte ba* erfahrene fcuge eine* Deutfcben fcifae, Giergldfer 
unb menfcblicbe ©ellchter errathm/" Der beutfehe ©tubent fe/b/l 
wirb hierauf alfo befchrieben: „Sie finb tapfer wie £rrfule*, 
unperfcbdmt wie Gebiente, perdchtlicb gegen SlUe*, wa* tretet 
‘Pfeife, noch Gtergla*, noch aufrührenfebe 0)?ühe tfl. ©ie f<hU* 
gen bie Würger, zerbrechen ihnen bie Scheiben, perweigern au* 
Stolz ihnen bie ©ati*fafrion unb rühmen f?d? laut mit ihren 
Äamrraben bie WegentTatoren ber SBelt z« werben — ein 
Wfufler Pon ©hre, ©ropntutb, J5>elbeuthum uub bie wahren Ke; 
prdfentanten be* beutfeben ©barafter* zu fepn/' «He biefe 
©igenfebaften werben in ber je*t folgenben Äneipcfcene nach unb 
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nach entmicfelt; cd entfleht ein Streit über bie Aufhebung ter 
Uubdmanufctoaften, wogegen Jranf (Sperling bit Grrichcung 
einer allgemeinen beutfcfcen ©urfchenfchaft empfiehlt. Gin ent: 
fpreehenber, brüßenbcr ©efang fdjliept bad ©anje. ©a<h einer 
Schilderung beb erflen ÜBieberfebenb non .ffarl (Sanb unb feiner 
beliebten, goibe, bte ftd> enblofe 3ä*tlichteitfn unb Fadeurs 
fögen, unb nachdem bie politifdK unb fchriftfleßerifchc Sirffanu 
feit A. J. non Aiodebue’d, fein berühmter ©ome unb wohl: 
uerb unter l i tera r t f d> e r ,0t u b m umflänblicb abgebaubelt 
find, febtn mir nach jwei 3«bren bie brei Jreunbe auf einem 
©erge bei Tübingen jufammen. ©anb fpricht su ihnen: ,,©nu 
bev, der Tag her Befreiung ifl nahe; ein ebenud 3cch taflet 
auf und, mir merben et sprechen .... her Sailer ber und 
regiert, achtet nicbtd; jeder feiner Schritte ifl barauf angelegt, 
und ju vertreten; ed bilben fich Parteien ing ans Deutfchlanb, 
aber ©iemanb hat genug, bie Jppber befämpfen, bie und 
mit ihren ©dringen umftriefe; unfer Vaterland ifl ein geiefc: 
iiam, auf ben fich bie Olaubnögel gierig fluten; retten mir me: 
uigflend unfere lebten Jeden »or ihren drallen. Drei ©tänner 
haben bie ©chmeis befreit, brei ©?änner merben Deutfchlanb 
retten. Giner non und roirb «Stofcebue erfchlagen; menn tiefer 
<?ine flirbt, bleiben swei Andre, ihn ju rachen/7 Die brei 
Jreunbe flreiten fich hirrauf um bie Ghre bed ©?orbd unb laffen 
endlich bad good darüber entfehetben. „Gd mar ein fliUer, ein 
feierlicher Augenblicf, in melchem ©ott allein nerflanb, mad im 
©runde jebed J^erjend norging, unb melche innerlichen ©ebete 
an ihn gerichtet mürben/7 Dad good trifft ©eorg ©füUner, ber 
fleh nur noch eine Jrifl non nier ©Jochen audbebingt, um mo 
möglich noch ber Pflicht ber Ölache für feinen ©ater su genügen. 
Gined 51 benbd, ald biefe Jrifl beinahe nerflrtchen, gehen bie brei 
«freunde ind Theater, mo eben Ggrnont gefpielt mirb, „ein falted 
©tücf, bad aber eine eble Aufopferung athmet unb für bie ©tafs 
ffen nüdlich ifl;7/ bort bemerft ©eorg ©fdBrter, mie ein (frem: 
•ber, Heinrich ©Jinfelmann, ber ©effe äodebue’d, unaufhörlich 
auf feine Butter bie ©liefe heftet unb ihr beim ©aebbaufe** 
•gehen non ferne folgt. £ieturch aufmerffam gemacht, mirh er ed 
noch mehr, ald er furje £eit hernach feine Butter einmal fchnell 
einen ©rief in bie ©rufl nerfleefen fleht; auf fdjonungdlofed 
Drängen erfährt er enblich, ba ji jener ©Jinfelniann längfl ner: 
•geblich um feine Butter fleh bemüht, dap er non toller gelben: 
fchaft getrieben, ben alten ©lüßner ermorbet unb jedt, nachdem 
er biep ber SÖittme entbeeft, abjureifen befchloffen hat. Aud 
ifl ed jedt mit ©eorg ©füßnerd ©elübbe, er benachrichtigt banon 
fürs feine Jreunbe unb nerfolgt ben ©förber in Jranfreict, ben 

<x nach einer mühfeligen, meitläuftig hefchtiebenen CHcifc enblich 
trifft, wieder aud ben Augen nerliert, aufd neue flnbet unb su= 
ledt mirflich im Dueß tobtet. Unterbeffen hat su E«u(e Jranf 
Sperling hie Töbtung .äodebue’d übernommen, ba ibm, feit 
£ina mahnflnnig, bad geben hoch nicfctd mehr hüten fanr. 
Aber gina mirb plödlüh mieber nerflänbig und er geräth über 
fein ©ersmeiflungfgelübbe felbfl in ©ersweiflung. ©un erfl 
tritt ©anb in Mefed ein. Ginige äranfbeitfn unb ©Jiedergene: 
fungen ©anbd unb goibend h«b*n wir übergangen. 3« ^irfrr 
5ett famen bie giebenben fleh näher, trauerten abmechdlungd: 

weife über ©riefe non ©aubd ©ater, ber ihm gebietet, bem 
prieflerlichen ©taube fleh nicht |u entstehen unb hoffen bann 
mieber, biefl ©chicffal abjumenben. ©alb hält ©and £oit>fn 
©eben darüber, mie er Alled bem ©aterlanb opfern müffe, bald 
mirft fle ihm Äälte, ©Janfelnuitb, ©leichgültigfett nor; eine 
biefer ©eenen fehltest mit ©efbeurungen non feiner ©eite unb 
mit ber Verführung bed armen ©fäbebend. ©leich barauf reidt 
©and ab unb fchreibt non 3ena aud noch einen ©rief an goibe, 
ben er bamit anfängt, ihr su ertlären, baß er fle eigentlich nie 
geliebt, beffen Gnde aber doch einige groben bed ©egenthetld 
enthält, goibe, deren gage feitbem noch nerjmeifelter gemorben, 
macht fleh heimlich auf, ihn su fuchen unb flnbet ibn endlich in 
3ena, mo ihre giebe unb 3ammer ihn beinahe manfenb machen; 
doch ermannt er fich bald mieber unb entläßt fle mit unbeflimm= 
ten «Besprechungen, ©ichtd hält thn jedt mehr auf fein Vor: 
haben audsuführen. Die Grsählung ber Thar ifl genau ben ©e: 
richten ber Tagedblätter jener 3eit entnommen; auch fcheint 
ber ©erfaffer bie Tagebücher ©anbd gefannt su hobt« und gibt 
ben ledten ©rief an feine Gltern, mie er fagt, mörtlich mieber. 
Gin sweiter an goibe getriebener enthält ©erhaltungdregeln, 
mie fle ihr äinb lieben unb erstehen foll. Unterbeffen hat Jranf 
©perling, bem feine ©chmefler fleh entbeeft hat, ft an ben 
Äaifer nonDeutfchlanb gemenbet, um ©anb in feinem 
Werfer befuchen su dürfen unb erhält mirflich die Grlaubnip. 
Auch goibe fommt nach ©fannbeim unb überratt ihn im ©e: 
fängnifl, ald er eben den ©rief an fle fthüejen miß. ©anb 
meidt jeden Oiettungdnerfuch surücf, nerfchniäht bie Jlucht mie 
bad ©ift, bad goibe ihm anbietet, bie ihm droht, ihn nicht über* 
leben su moUen. Gr perlangt ed um feined äinbed mißen; fle 
foll nicht ben doppelten ©?orb auf bie ©eele laben, um ihn 
beretnfl in ber beffern SÖelt beflo gemiffer mieber su finden. 
3<h werbe tbun mad ich fann! ifl ihre ledte Antwort. Auch 
©eorg ©iüßner fommt non feinem Diachemerf nach ©iannhetm; 
er, Jranf Sperling, goibe unb etn Ariefler nerfanimdn fleh im 
©efängniffe ©anbd; ber ^rieflet, um bie ledte ©eichte bed ©ers 
urthfilten, eine Ohrenbeichte natürlich, s« hören, ©icht SKeue 
über bie Grmorbung ^odebue’d ifl ed, bie ihm bad ©ebürfnifl 
nach geifllichem Trofl eingab; er flagt fleh an feiner religtöfen 
3meifel unb bed Unglücfd, bad er über goiben gebracht. Um, 
mad möglich, su fühnen, um feine ©eliebte nicht in ©chanbe 
Surücfsulaffen, nerlangt er jedt an ber ©cbmeüe bed ©lutgerüfled 
noch, mit ihr getraut su merben, fle mißigt ein unb ber «prieflet 
ncllsiebt bie Handlung. Aid 3ntermfSJ0 folgen jedt noch 3ei= 
tungdnachrichten, non nertiebenem Datum, aße aud jenen Ta= 
gen, bie aber feiten etrnad non bem Arojefi ©anbd melden, fon* 
dem fleh mehr mit bem 3ufammentritt ber Gentralfommifflon 
in ©lains befchafttgen. ©achtem endlich goibe sum ledtenmal 
ind ©rfängnifi gefommen, bort non ©anb in erhabenen ©emein* 
pläden über bie .ftürje bed gebend, bie geringe Jurchtbarfeit bed 
Tobed ermahnt morden, aber dennoch, mie fleh Sfigt, nergiftet, 
tobt su feinen Jüfen hingefunfen tfl, folgt nun bie ©efchreu 
bung ber Einrichtung. Aid bie ledten QBorte nerhaßen, bte 
©anb nom ©chaffot hrrab an bie 3ugenb Deutfchlanbd richtet, 
hört man (aut unb deutlich eine Stimme am Jufi bed ©tutge: 
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rüfld andrufm: Srhr wohl, &«rl ©anh! unb ©anb, bad £aupt 
bm <Strfid> hinbietenb: Sfbrwohl, ©eorg WüOnrr! bann ent: 
fleht ein ©etümtnel unb ©erüufch — ed (mb bie ©tubmten 
oon Jpeibelberg, bie in bem Qiwgrnblitf anfommen, wo bet £ens 
fcr ben Äopf ©anbd oom Rumpfe getrennt emporbebt. 

©o fcbließt btefer öioman, über ben nur nach ben mitge*. 
tbeilten ßludaügen und jebed weitern Uttbcild überbeben fönnen. 
einige Gemerfungen aber ftp und erlaubt fcblteßltch beijufügen. 
QBenn in biefem Gudje niebtd ijt oon bem Oteij ber DarfteUung, 
niebtd Don ber fpannenben Sebenbtgfeit ber ©Fühlung, welche 
anbere neuere ©erfe btefer ©attnng beaefchner, fp ift in ibtn 
hoch ganj biefelbe ftttlicbc Droflloftgfetr, biefelbe Verwirrung aller 
moralifchm begriffe wie in jenen. @0 entwiefelt ber Verfaffer 
$. V. bei ®elegenbeit con (Beorg VtüHner feine ^t^eoric pon 

ber Siebe folgenbermaßen: „2Benn bie glübenben Gegierten ber 
©inne genug geberrfcht haben unb btd aum <5rl6fcbrn befriebigt 
fmb: bann rrft erwachen bie GebürfniiTe unb Gegierten ber 
(Beete, bie unter allen Verirrungen bed ütörperd, rein geblieben. 
Dteß ift bie (Befchicbte ber Siebe (Beorg BKüünerd unb bie ®c- 
febiebte von und willen btd ju unferm vier unb jwan$lg|ten 
3ab*." — i^aebbem ©anb ülohebue getöbtef, fyeifjt ed oon ibtn: 
„St&xl ©anb batte fid? jebt ber Unentfcblpffenbeit entfcblagen, bie 
man in mebrern fünften ibm oerwerfen tonnte nnb batte Don 
feinem frühem (fbaraftrr nfcbtd betbebalten ald einen großen 

©toi*, bie $rucbt einer großen Dbat. Der junge Wann febtrn 
gefehlt bureb einen Vfeuchelmort. Die Ueberfpannung, bie ihn 
im ßlugenblicf ber Dbat entflammt, hatte einer Äaltblütigfett 

gemacht, welche ftarfr ©relen nach ber Qlndfübrung seigen. 
er banbeite hierin wie alle Slpoftel, welche Vtärtprer werben; 

Äpoflel einer in ber $orm jwar oerfchiebenen, aber in ben ©e: 
banfen ftch gleichen Religion, möge fte nun <*bntfmtbum ober 

Freiheit b«^«/ auf ber Daniel »ber mit bem Dolche in 
brr £anb, 0on einem Scheiterhaufen ober einem ©chaffot 

erab geprebigt werben." 
®ad enblich btd Gebanblmig beutfeher ©toffe oon ©eiten 

nferer Nachbarn unb bed £errn Grot indbefenbere betrifft, fo 

iblen wir und ihnen jwar uerpflicbtet für bad 3ntereffe/ mb 
ed fie für unfere Juflanbe nnb Oefcbtchte au haben ftch bie 
rtiene geben, bürften aber leicht im «inblicf auf bie SBetfe, wie 
icß jntereife genährt wirb, eher gan* barauf perlten wollen, 

d jene auch ferner befolgt fehen. Deutfchlanb fcheint für fte 
Ie <J?et$e etned Jabellanbed *u haben, bie anbererfeitd burch 
e unb VMrMcbfeit noch oerfUrft werben; um biefe Ufr 
re bem frartaöftfehen Sefer anfcbaultcb «u machen, braucht ed 
ined tiefem ©fubtumd; tarnen, oberflächliche tfenntmß ber 

uern ©efchichte, einige topographifche mwn genügen. Da: 
aen »lebt cd ihnen frei, an auffallenben Bügen, Kaarren <?r; 

Übungen hineinaüwerfen, wad ihnen beliebt; je unerhörter, ie 

lieber — je barofer, je wabrfcbeinlieher für fie. 2öad ein Deut- 

fcher, ber lange unter granjofen gewefen, juweilen empftnbetr 
mag — jened (Befühl Don Srembbeit im 3nnerflm bei Dielen 
Verührungm in ©achen bed äußerlichen Sebend — bad fcheint 
in oerfUrftem Vtaße ihnen, und gegenüber, tnauwobnen. ©ie 

ftnben fo gar nichtd in ftch, nach bem fie ihre beutfehen (Befchopfr 
formen fönnten, baß ihnen bad immer bad Deutfchefte fcheint, 
wad für fte bad Unbegreiflicher, SBunberlichfte tft. <©o entheben 

jene $tguren aud einer Slnaabl gana Äußerlicher Büge a«f«nt^ 
mengetragen, unb mit hinreichenben ©iberfprüchen im 3nnem> 
audgeftattet, bie natürlich weber üßahrhett noch £cben haben fön- 

nen. Die Vtattigfeit bed auf biefe $rt heroorgebrachten füh- 
lenb, greifen fte, um ben fehlenben JReia ju ergünaen, ju graf- 
fen Gegebenheiten unb Verwirflungen, wÄht»nb [ie benn hoch 

Dor ber grobem aller Unwahrfcheinlichfeitcn auftftfbeben: w* 
ber Unwahrfcheinlichfett eined wirflich feufchen 3ünglingd, wie 
ber unglticfliehe ©anb ed gewefen, unb au rechter £rt mit feU 
nen moeur* rigide» finlcnfenb, ihn ber Wahrheit niher a* 
bringen eilen, jenfeitd welcher für fiIe nur alberne Sabel liegt^- 

©efatid eine« C^ciftcot. 
Sinnen im fUUcn UWtttelpnnft Per <5rbe 

3ft meine ©tütte. wo ich eingeOattt 
©eleöt oon Urt>eginn; um meinen ©<ht«f 

ich oewoOen all bie tSiWerfölle 
Des bumpfeti Ortd. ben 5Öelt bie SWenfchen nennen, 
5tbvjvünbe unhefannter (Stemmte 
Verbietet jnr unbur<hbringDaren Vtadte. 
©chichten oon unertnefmem Ueu’r unb HUertt 
*ü5oii Ooib unb ©tein unb bemantbartem (Sifen. 

St cd ©ehteier. brln ich burch ben Fimmel watte. 
@<huf ich bie Berge. SWeere. OßcUeu, IBBolfen. 
äutept bad fiitht, bad audgegoffen büminert 

Stm bunfetn 9?aum bed fternbef4'ten Stetherd. 

3(tt- 

9ta(h^i»ngt noch im ©rbdchtnig rang 
OTwfif. wenn hinflatb ^en nnb ®«ng, 

©et ©ufr, wenn'd Veilchen tfl oerborrt 
Sebt im rnt)ücften ©inn noch fort. 

©ie Bldtter, wenn bie Vof jerftel, 
©ainmelt man für bed Sieblingd ^fühl: 
©0 wtrb tein Bilb, wenn ©u wirft fehlet», 
3um ©chrnrnmerpfftM bie Siebe wühlen. 

©hellem 

Vicittflgc bittet man an (Suftau ^ftjer in atuttgart einaufenhen. 

_—___ 

München, in ber SiterarlfcbsHrtiftifcften Sfnftart ber 3. ©. ©0tragen Buthhanbluna. 
Verantwortrichcr 9ieb«freur Dr. ©b. SCibenmantt. 






